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VOR W 0 R T

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Volk der

~, genauer gesagt der Aia-Tado, die vorwiegend im süd

östlichen Teil der heutigen Republik Togo leben.

Man wird sich wahrscheinlich fragen, welche Gründe uns

bewegen könnten, eine derartige Untersuchung zu unter

nehmen und welche Ergebnisse wir uns dabei versprechen,

in einer Zeit da man im Hinblick auf Afrika nur von Mi~

wirtschaft und Hungerkatastrophen spricht, bzw. Lösungen

zu deren Aufhebung sucht. Afrika ist bekannt als ein

'Kontinent mit Problemen'. Es hat den wenig rÜhmlichen

Ruf, das 'enfant terrible' der internationalen Welt zu

sein, mit seiner Sprunghaftigkeit, die fast ans Chaos

grenzt, seinen Mängeln und Unzulänglichkeiten, aber auch

mit seinen Reichtümern aller Art, die einen Journalisten

zur folgenden Aussage veranla~ten: "L'Afrique est un

continent riche peupl~ de pauvres."l Anders ausgedrückt,

der 'Schwarze Kontinent' kämpft ums Uberleben und dabei

qUält er sich offensichtlich. Aber damit allein ist die

Situation des Erdteils nicht vollständig beschrieben und

das Wesentliche seines Charakters erfa~t.

In der seit Jahrzehnten in der Weltöffentlichkeit ge

fÜhrten Diskussion über die Probleme der sogenannten

'Dritten Welt' wird das Hauptstreben der Entwicklungs

politik angegeben als der Versuch, in den als unter

entwickelt geltenden Ländern des SÜdlichen Teils der

Erdkugel die adäquaten Bedingungen zur eigenständigen

Entwicklung zu schaffen. Aber wie man feststellen kann,

versteht man allgemein unter dem Begriff der Entwicklung

die Anhebung des Lebensstandards der Menschen in diesen

Gesellschaften durch ihre Versorgung mit materiellen

1 S. 'Le Monde' vom 21.7.1987, S. 7. Autor des
Artikels ist J. de Barrin.
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GUtern und die Ausstattung ihrer Lebensräume mit

passender Infrastruktur. Diese Idee, die eindeutig die

westliche Auffassung von wirtschaftlichem Wachstum und

politischer Rationalität reproduziert, ist jedoch eine

recht einseitige Anschauung des Entwicklungsprozesses.

Denn mit dem wirtschaftlichen Fortschritt allein, sind

die Probleme einer Gesellschaft und die der Menschen,

die in ihr leben, nicht gelöst. Die sozio-kulturelle

Struktur einer Gesellschaft ist als einheitliches Ganzes

zu betrachten, von dem das wirtschaftliche System nur

einen Teilaspekt darstellt. D.h., es ist eine enge

Interdependenz zwischen den verschiedenen Bereichen der

Lebenswelt festzustellen; dementsprechend sollen

Entwicklungsprozesse als multidimensionale Prozesse

aufgefa~t werden, die systematisch und interdisziplinär

sämtliche dieser Bereiche (nämlich die kulturelle Struk

tur mit den Werten und Normen, Symbolen und Religionen

usw., die soziale Struktur, mit der sozialen Organisa

tion, Schichtung und Rollenverteilung, den Institutionen

etc., die personale Struktur mit dem individuellen Ver

halten, Sozialisationsmuster und den Verhaltensmotiva

tionen, und sChlie~lich die ökonomische Struktur) erfas

sen sollen.' Im Rahmen der Problematik der Völker des

Golfes von Benin, versteht sich die vorliegende Arbeit

als Beitrag in diesem Sinne.

Afrika ist ein Kontinent mit einer langen Geschichte,

nur ist diese Geschichte bislang unzureichend erforscht.

Wie kann aber versucht werden, für die Probleme eines

Erdteils Lösungen zu finden, wenn über die historische

Entwicklung seiner Bevölkerung und die Bestände seiner

Kultur nur wenig bekannt ist ? Zwar existiert heute eine

'offizielle' geschriebene Geschichte der einzelnen afri

kanische Staaten. Doch handelt es sich hier meist nur um

eine modern-politische Geschichtsschreibung, die übli

cherweise drei 'Lebensabschnitte' dieser Völker, bzw.

drei Teile umfa~t, nämlich die vorkoloniale Epoche, die

koloniale Ara und sChlie~lich die Zeit nach der Unabhän-

, Vgl. Goetze, D. "Entwicklungspolitik 1, Soziokul
turelle Grundfragen" UTB Paderborn, München 19B3, S.9 ff
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gigkeit. Diese Art von Geschichtsschreibung kann man in

den Rahmen einer sozusagen 'internationalen Kultur"

einordnen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dar sie le

diglich einen geringen Teil der afrikanischen Bevölke

rung einbezieht und erforscht: die der Städte und Haupt

zentren oder die der gro~en Völker und Staaten, deren

sozio-politische Organisationen bzw. Herrschaftssysteme

von so grö~er Mächtigkeit waren, da~ sie sich auch bei

benachbarten kleineren Gruppen durchzusetzen vermoch

ten.' Die Mehrheit der ländlichen Gebiete bleibt in den

Geschichtswerken meist unberührt und der Anonymität

überlassen, weil sie keine unmittelbare Rolle zu spielen

scheinen. Für sie wird wenig Interesse gezeigt. Gerade

diesen 'Randgruppen' soll hier unsere Aufmerksamkeit

gelten. Ihre Geschichte zu schreiben ist nicht nur ein

wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung der einzelnen

Regionen, aus denen sich die modernen Staaten zusammen

setzen. Diese 'Männer und Frauen ohne Stimme' , wie wir

sie hier zu nennen wagen, erhalten dadurch die Gelegen

heit, sich selbst der Au~enwelt zu offenbaren, - natür

lich sollen und müssen die Ergebnisse der Forschungen,

die über sie und ihre Lebensweisen durchgeführt werden,

ihnen zugute kommen, indem sie zu ihrer weiteren

Entwicklung beitragen. Erkenntnisse über sich selbst und

über die eigene Stellung in der modernen Welt können

bewirken, daß man sich seiner Werte und seiner Mängel,

seiner Lücken und tiefgehenden Bedürfnisse bewußter

wird. Für alle diese Völker ist dies zu einer

Lebensnotwendigkeit geworden. Man mu~ nämlich heute

feststellen, dap ihr kulturelles Erbe allmählich stirbt.

Das Individuum im jetzigen afrikanischen Kulturraum

verliert immer mehr seine gesellschaftlichen

Anhaltspunkte, deren Stelle die neuen Elemente aus der

J Unter 'internationaler Kultur' sind die moderne
Zivilisation und ihre Organisationsformen gemeint, die
teilweise im europäischen Kulturraum entstanden sind und
denen es gelungen ist, aufgrund der Errungenschaften der
industriellen Revolution und der christlichen Religion,
sich im grö~ten Teil der Welt heute durchzusetzen.

• Wie z.B. die Ashanti im heutigen Ghana, die Fon
von Daxome, die Hausa oder die Fulbe etc ..



modernen Zivilisation nicht auszufüllen vermögen. Da die

moderne Zivilisation anderswo, au~erhalb der Lebens

sphäre der Afrikaner, entstanden ist, lä~t sie sich

nicht auf Anhieb von Völkern übernehmen, deren Leben

nach anderen Regeln und Prinzipien verläuft. Au~erdem

trägt sie als zersetzendes Fertigprodukt zur Auflösung

der jahrhundertealten Kulturen bei, die heute rasch an

Boden verlieren, weil neuere Schöpfungen im Rahmen des

alten Erbes immer seltener werden: die Afrikaner befin

den sich in einer Ubergangsphase ihrer Geschichte.

Obwohl man feststellen kann, da~ bis in die versteck

testen Ecken afrikanischer Dörfer die Expansion der

modernen Zeit ihren Weg gefunden hat, in Form von In

dustrieprodukten aller Art beispielsweise, kann man

andererseits wiederum nicht sagen, da~ es ihr gelungen

sei, sich überall wirklich durchzusetzen. Im Gegenteil.

Was man dort erlebt, sind eher Kulturen zwischen zwei

Weltordnungen. Man trifft auf hin- und hergerissene In

dividuen, die einmal fest im kulturellen Boden ihrer

Vorfahren verwurzelt zu sein scheinen, während sie ande

rerseits der Moderne mit großen Erwartungen entgegen

hoffen. Dazwischen liegt aber ein Nichts, eine große

Leere. Es sind Individuen, die noch weiter nach der Lo

gik ihrer Vorfahren argumentieren, ohne jedoch aus dem

Auge zu verlieren, da~ sich eine neue Ordnung ausgebrei

tet hat, die immer mehr an Boden gewinnt, die ihre Neu

gier und ihr Interesse erweckt und die sie zu rezipieren

versuchen.

Daher ist jeder historische Rekonstruktionsversuch und

jeder Versuch, Daten über die Lebensführung heutiger

afrikanischer Bauern und kleinerer Völker zu sammeln und

zu verzeichnen, legitim. Im Mosaik der ethnischen Grup

pen, die die modernen Staaten bevölkern, ist dies unter

anderem auch ein Weg, um einen allgemeinen Konsens zu

erzielen oder Spannungen zu entschärfen. denn der Aus

tausch von Informationen Über sich zum Zwecke des besse

ren Kennenlernens. ist bekanntlich eines der besten Mit

tel, den sich fremd gegenÜberstehenden sozialen Forma

tionen zum Abbau ihrer gegenseitigen Vorurteile zu
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verhelfen.

Obwohl die Formulierung unseres Themas die ~ in süd

ost-Togo zum Zentralpunkt der Untersuchung gemacht hat.

handelt es sich hier doch nicht um eine ausschließlich

national-togolesische Problematik. Eher bezieht sich

unser Ansatz auf ein Volk, welches ein viel breiteres

Gebiet bewohnt und ~n der Geschichte westafrikanischer

Gesellschaften eine wichtige Rolle gespielt hat. So ha

ben die ~ im Bereich der Völkerbildung AUpergewöhnli

ches geleistet, denn aus ihnen sind die heutigen Fön,

Hwe, GOn, etc. hervorgegangen, die alle zwischen dem

Amugä- im Westen und dem weme-Flup im Osten leben. Das

Problem der Willkür und Zufälligkeit der afrikanischen

Grenzen ist bekannt. Man braucht es hier nicht im Detail

anzuführen. Erinnert sei jedoch an die Tatsache, daß

durch die willkÜrliche Grenzziehung in dieser Gegend

Westafrikas neue sozio-politische Strukturen entstanden

sind, denn dadurch wurden verwandte~ Gruppen, Clans,

Familien usw. von einander getrennt und gezwungen, unter

drei verschiedenen politischen Systemen (Ghana, Togo und

Dahomey, heute Volksrepublik Beninl zu leben.

Daher liegt der Hauptakzent dieser Arbeit einerseits auf

der Historizität, d.h. auf einer geschichtlichen Be

trachtungsweise der Fakten, und andererseits auf der

Religiosität.

Die historische Abhandlung begründet sich durch die Tat

sache, da~ sich kulturelle Phänomene in vielen Fällen

nur adäquat erklären lassen, wenn die Umstände ihrer

Entstehung herangezogen werden. So kann man den Stellen

wert der Würdenträger im Herrschaftssystem der ~

(Tasinö) und die Notwendigkeit ihres Einsatzes am Hof

des Königs nur unter der Voraussetzung begreifen, da~

man sich die Situation bei der Entstehung von Tado und

seinem Königtum vergegenwärtigt. Gleiches gilt auch für

die Tatsache, da~ allein der Azanu-Clan berechtigt ist,

den König zu stellen. Ohne den 'historischen RÜckblick'

lä~t sich auch schwer beweisen, ob die Religion der Aja-



Evhe-Völker auf der vorstellung eines Hochgottes (als

Mawu bekannt) aufgebaut ist, oder ob die FÜhrung der

Welt einem Götterpaar (Mawu-Lisa) obliegt.

Die Religion ist ihrerseits in fast allen Bereichen des

sozio-kulturellen Lebens präsent. So versucht diese

Untersuchung zu zeigen. wie tiefgründig und umfassend

diese Durchdringung durch das Religiöse ist. und wie

systematisch sie auch organisiert ist. An einigen ausge

wählten Beispielen, wie dem Aufbau des Herrschafts

systems oder dem individuellen Lebenszyklus, soll dies

geschehen. Daß die Religiosität eine herausragende Rolle

in der Weltanschauung der ~ spielt, ist nicht zuletzt

daran zu messen, da~ die orale Tradition (eine der

Hauptquellen der afrikanischen Geschichtsschreibung) für

viele historische Phänomene und ~reignisse 'mythische'

statt faktisch-konkreter Erklärungen vorschlägt. So sind

die 'Hüter der Tradition' (die alten Geschichtserzähler)

überzeugt, da~ der Zusammenbruch des Königtums von Tado

gegen Ende des 15. Jahrhunderts in erster Linie auf den

Verlust der spirituellen Macht, die sich im Besitz'der

'Erdkönige' befand (der sog. Jisa-Macht), zurückzuführen

ist.

Die vorliegende Arbeit umfapt drei Hauptteile. Sie be

ginnt mit einer Schilderung der Rahmenbedingungen des

Lebens im Lande der ~ und einer Vorstellung der wich

tigsten Merkmale ihrer Kultur. Gleichzeitig führen uns

diese Vorbemerkungen in die Problematik der Wechsel

beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt ein

und erläutern die Verankerung der sozialen Realität im

System der religiösen Praxis, sowie die Stellung des

religiösen Glaubens in der Organisation des Lebens.

Im ersten Hauptkapitel wird der Versuch unternommen, an

hand der geschichtlichen Entwicklung (soweit dies sich

rekonstruieren 1ä~tl der ~ und ihrer historisch-kul

turellen Beziehungen mit den restlichen Völkern des

Golfes von Benin, diese ethnische Gruppe genauer zu

definieren und näher zu erfassen. Auf dieser Grundlage

lassen sich sozio-kulturelle Phänomene in Bezug auf das
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Herrschaftssystem (das das Thema des zweiten Hauptkapi

tels darstellt) und die religiösen Vorstellungen

(Schwerpunkt des dritten Hauptabschnittes) in adäquate

rer Weise erklären.

Die ~ gehören am Golf von Benin zu den Völkern, über

deren sozio-kulturelles Leben bislang nur wenig ge

schrieben worden ist. Kaum ein Buch ist ihnen aus

schlie~lich gewidmet. Schriftliche Informationen über

ihre Lebensführung und -auffassung sind nur fragmentär

in einzelnen Darstellungen zu finden. Deshalb bestand

unser erster Schritt bei der Auseinandersetzung mit der

Thematik darin. diese Informationen zu sammeln, und auf

die Verwendbarkeit für unser Thema zu prüfen. Die am

Schlu~ der Arbeit angegebene Literaturliste spiegelt

recht eindeutig diese Situation wider. denn sie erwähnt

zahlreiche Bücher, die nur arn Rande mit den ~ zu tun

zu haben scheinen. Aufgrund dieser Tatsache, geht die

Hauptquelle der Informationen, auf denen die Arbeit

basiert, auf Auskünfte zurück, die während zweier For

schungsreisen in den togolesischen Lebensraum der ~

gewonnen wurden. Der erste Aufenthalt fand im Frühjahr

1981 statt und dauerte von Ende Februar bis Ende April,

der zweite ging von Mitte August bis Mitte Oktober 1985.

In diesen für Feldforschungen relativ kurzen Zeiten, ist

es kaum möglich, weite Gebiete zu bereisen, wenn man auf

einigerma~en tiefgehende Untersuchungen bedacht ist. Von

der Wahl der Dörfer und der Informanten hängt der Erfolg

des Projektes ab, und wir haben uns bei den Untersuchun

gen von diesen zwei Kriterien leiten lassen.

Das Kerngebiet des ~-Landes ist recht begrenzt und um

fa~t lediglich größere Ortschaften wie das Hauptdorf

Tado und Umgebung, T09u und Tetetu. Aber da letztere

immer mehr von Außeneinflüssen durchsetzt werden (vor

wiegend Evhe- und Hwe-Einflüsse), haben wir notwendi

gerweise das Hauptaugenmerk auf Tado und seine Bewohner

gerichtet und uns in stärkerem Ma~e mit ihrem kulturel

len Leben auseinandergesetzt. Schlie~lich war Tado die

Hauptstadt des alten ~-Königtums und das Zentrum der
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lli-Kultur.

Zweiter wichtiger Punkt war die Wahl der Informanten. In

Afrika sind die alten Leute generell als 'HÜter der Tra

dition' hochgepriesen. Die Wirklichkeit zeigt aber, da~

nicht alle älteren Menschen diese Rolle zu spielen ver

mögen. Es ist sogar von einer schwindenden Minderheit zu

sprechen, die in den heutigen Tagen von der Vergangen

heit. von der Geschichte und von der Kultur ihres Volkes

prägnant zu berichten wei~. Eines der zentralen Probleme

des forschenden Ethnoloqen oder Historikers ist, die gut

informierten und in ihrer Kultur versierten Menschen

ausfindig zu machen und zu befragen.

Die Gespräche fanden zum Teil in Loma und zum Teil in

Tado statt. In Loma lebt eine Kolonie von ~, meistens

jÜngere Menschen, die ihre Dörfer verlassen haben, um in

der Hauptstadt nach Arbeit zu suchen und die aber doch

in Kontakt mit ihren Vätern im Dorf bleiben. Sie haben

sich in kulturellen Vereinen zusammengeschlossen, die

sich einmal wöchentlich treffen, um eventuelle Probleme

des Stadtlebens oder Angelegenheiten, die ihre Her

kunftsdörfer angehen, gemeinsam zu besprechen. Die

Vereine tragen Namen wie "Union Aja-Tado" oder "Union

fraternelle Aja-Tado" oder "Association des Ressortis

sants Aja-Tado" etc. und ihre ZusammenkÜnfte finden

meistens sonntags. weil arbeitsfreier Tag, statt. Nach

Beendigung der allgemeinen Versammlung aller Mitglieder.

treffen sich dann einzelne Leute im Hause eines Mit

glieds. um miteinander den Tag zu verbringen. Gerade in

solchen Kreisen hatte ich meine Kontakte zu den in Loma

lebenden lli gesucht. EingefÜhrt wurde ich von Freunden

und Bekannten, die Zugang zu den Gruppen haben, weil sie

selbst ~ und Mitglieder der Vereine waren. Dort er

hielt ich unter anderem wichtige Hinweise fÜr meine

weiteren Gespräche in Tado.

Der Hauptteil der Untersuchungen wurde in Tado durchge

fÜhrt. In Gruppengesprächen mit älteren Leuten bzw.

WÜrdenträgern wurde Über ein ziemlich breites Spektrum
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geredet, das vom Leben der Gro~väter Über die Funktion

und die Machtbereiche der FÜhrungsgremien bis zu den

Ritualien bei der Geburt oder beim Tod hinreichte: dies

gab Anlap zu Diskussionen und Kontroversen über ver

schiedene Bereiche des sozio-kulturellen Lebens. Um mehr

Differenziertheit zu erzielen bzw. mir mehr Klarheit

Über die verschiedenen Vorgänge zu verschaffen, fÜhrte

ich entweder mit denselben WÜrdenträgern, oder mit

anderen Dorfbewohnern, die ich auf Empfehlungen von Rat

gebern gewählt hatte, Einzelgespräche. Vom spirituellen

Haupt des ~-Volkes mit Sitz in Tado, dem 'Erdkönig' ,

wurde ich bei meinem ersten Aufenthalt im Jahre 1981

empfangen. Mit ihm durfte ich Über die Bereiche seiner

MachtausÜbunq und die Herrschaftsstruktur der Gruppe

sprechen. weitere Stationen waren dann die Priester der

katholischen Kirche von Tado und Umland (1981 war es ein

Spanier und 1985 zwei Polen), der Regierungsbeauftragte

fÜr Bevölkerungsfragen (zuständig fÜr Volkszählungen und

Registrierung von Geburten und Todesfällen), die Jugend

vertreter des Dorfes, die Teilnahme an Gerichtsverhand

lungen und vieles andere mehr.

Dap der grö~te Teil der zum Verfassen der Arbeit notwen

digen Informationen durch Interviews zustande kommen

mu~te, war auf die Tatsache zurÜckzufÜhren, da~ es aus

zeitlichen Gründen nicht möglich war, an den sozialen

Ereignissen, von denen hier berichtet wird, persönlich

und 'de visu' teilzunehmen. Denn, um Über den Verlauf

der Riten Daten zu erlangen, hätte man beispielsweise

auf Geburten und Todesfälle etc. warten mÜssen. Wenn man

dabei doch bedenkt, da~ die Riten, je nach der Clan

zugehörigkeit ihrer Performanten, unterschiedlich aus

fallen, dann kann man sich leicht vorstellen, wieviel

Zeit eine teilnehmende Feldforschung in Anspruch genom

men hätte. Ein anderes Beispiel wäre die Inthronisation

eines Königs. Der jetzige Anyigbafyo (Titel des Königs)

wurde im Jahre 1957 in sein Amt eingefÜhrt und regiert

seitdem. Er ist noch recht jung, das bedeutet, da~ es

heute nicht abzusehen ist, wann die nächste Inthronisa

tion stattfinden wird. Sowohl bei diesem, als bei den
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a

meisten anderen Ereignissen. war ich notgedrungen auf

Schilderungen ?on Informanten angewiesen.

Schwierigkeiten sprachlicher Natur hatte es für mich

nicht gegeben. da ich die ~-Sprache recht gut beherr

sche. wenn auch nicht fließend spreche. Alle Gespräche

wurden entweder auf Tonband aufgenommen. oder schrift

lich protokolliert.

TERMINOLOGIE UND TRANSKRIPTION DER LOKALEN BEGRIFFE

Zum Schlu~ noch einige Worte über die Transkription der

einheimischen Begriffe. die in dieser Arbeit vorkommen.

Alle Ethnonyme, Toponyme und andere Bezeichnungen aus

der Kulturwelt der Aja-Evhe-Völker sind gemä~ ihrer ein

heimischen Form wiedergegeben. So z.B. für die in euro

päischen Sprachen geschriebenen Begriffe:

Vol t,a.""'F4.')..I'~r,~a.,s Evhe-Wort Amugän
~" \ ~,I, ", "!J~
0u~'m~-Flu~. ·oa·s.... Fon-Wort Weme
,'v ~~ '~,
,Nuatja oder ~f~e (Stadtname) , die richtigere Evhe-

r" ,'. / -;:.~~ Bezel.chnyng noc~
~ / "/ TjO-

a ~ Tohun 'dder Tohpun IStadtnamel. die ~-Bezeichnung

<:( \ "7- 1 ) 2:::. TOl1u etc. It'

""~/ 1;;""-z- "'"', ,..."-' ,
Ferner::w,irdaUf das/Pluralzeichen -wo verzichtet. um

Mi~ver:'t'~hd~is'~~~ vermeiden. Begriffe. die mehrere

Schreibweisen kennen. weil sie in den verschiedenen

Sprachgebieten unterschiedlich ausgesprochen werden.

sind auch hier entsprechend dieser Regel wiedergegeben.

So schreiben wir. je nach dem Kontext, in Bezug auf die

übersinnlichen Wesen der Aja-Evhe-Religion, VodOn bei

den' Fon, Vodu bei den Evhe und Gen und schlie lich Y..~

bei den ~.

Das hier verwendete Alphabet ist dasjenige, das auf den

von der UNESCO 1966 und 1975 in Bamako und Cotonou

organisierten Seminaren über die afrikanischen National-
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sprachen, festgelegt wurde'. Für die ~-Sprache sind

folgende Zeichen relevant:

a) Vokale:

i wie in ami (franz.)

e wie in He (franz. )

a wie in pas (franz.)

0 pot

u cou

Aus technischen Gründen kann das Zeichen Q, wie in

franz. bQtte, nicht vom Q wie in franz. PQt unterschie

den werden.

Die Nasalisierung wird mit Hilfe eines Zirkumflexes über

dem entsprechenden Vokal dargestellt. Bei ausklingender

Silbe jedoch wird der Vokal zusätzlich zum Zirkumflex

mit einem rr versehen. Beispiel: Fön, VodQn.

Obwohl sämtliche Gbe-Spracheno der westafrikanischen

Küste Tonsprachen sind, ist hier auf die Angabe der Töne

weitgehend verzichtet, um jegliche 'Uberladung' des

Textes mit Zeichen zu vermeiden.

b) Konsonanten:

Die ~-Sprache verzeichnet folgende Konsonanten: b, c

• "Reunion d'experts pour l'unification des alpha
bets de langues nationales" vorn 28.2.1966 und das "Semi
naire regional sur l'harmonisation et la normalisation
des alphabets des langues du Ghana, de la Haute-Volta.
du Nigeria, du Togo et du Benin" in Cotonou vom 21. -23.
8.1975

• H. CAPO, in seinem Versuch, die Sprachen der Aja
Evhe-Vö1ker neuzugliedern, fand richtiger, sie unter dem
Sammelbegriff von Gbe zusammenzufassen, denn sämtliche
Ethnien bezeichnen~e 'Sprache' als 'Gbe'. Seiner
Klassifizierung zufolge, lie~en sich die Gbe-Mundarten
in fünf Sektionen unterteilfn: die Vhe-Mundarten, die
Gen-, ~-, F8n- und schlieplich Ph18=Phera-Mundarten.
Vgl. H. Capo, "Un regroupement des parlers Gbe" in:
Africana Marburgensia 13/1 1980, S. 3-23, sowie "Le Gbe
est une langue unique" in: Africa, Vo1 53, Nr.2 1983,
S.47-57 -----
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(wie ch in engl. Church), d, d, f, g, gb, h, j (wie in

engl. jUdge), k, kp, 1, m, n, ny (wie in franz. pagrre) ,

~ (wie in engl. sin~ing), p, r, s, t, v, w (wie in engl.

wherel, x (wie in deutsch acht), y, z (wie in franz.

~~ro) xw und hw.'

, Vgl. für Ausführlicheres: UNESCO (Hrg.), "Ethno
nymes et toponymes africains" in: Histoire g~n~rale de
l'Afrigue - Etudes et Documents 6, Paris 1984, S.128 ff
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PROLEGOMENA UND EINFUHRUNG IN DIE KULTURPROBLEHATIK

DER AJA-VOLKER

"Toute culture peut ~tre consideree
comme un ensemble de systemes symbo
liques au premier rang desquels se
placent le langage. le regles matri
moniales, les rapports economiques,
l'art. la science, la religion. Tous
ces systemes visent ä exprimer cer
tains aspects de la realite physique
et de la realite sociale. et plus
encore, les relations que ces deux
types de realites entretiennent en
tre eux et que les systemes symboli
ques eux-m~mes entretiennent les uns
avec les autres."

(Levi-Strauss, "Introduction ä l'oeuvre de
Marcel Mauss" in: M. Mauss, "Sociologie et
anthropologie" Paris 1973, p. XIX)

Die vorliegende Arbeit verfolgt. indem sie die sozio

politischen Strukturen der ~-Völker und ihre Verflech

tung mit der religiösen Vorstellung thematisiert, ein

zweifaches Ziel: zum ein3n, zwei der wichtigsten Aspekte

des kulturellen Lebens dieser Bevölkerung zu untersu

chen. die Religion, weil sie die Grundlage darstellt.

auf der jedes Denksystem fu~t, und die sozio-politische

Situation. weil diese das Zentrum ist. wo sich alle

Beziehungsnetze zwischen Individuen und zwischen sozia

len Formationen organisieren. um die Gesellschaft

funktionsfähig zu machen. Zum anderen bietet uns ein

solcher Vorgang die Möglichkeit. oder besser gesagt eine

Art Alibi. um einige andere Höhepunkte der Kulturlei

stungen dieses Volkes zu beschreiben. Der Hauptakzent

wird dennoch auf der Wechselbeziehung zwischen dem

Religiösen und dem Sozialen liegen. so da~ jeder hier



zum Ausdruck kommende kulturelle prozep auch in seiner

religiösen Dimension erfapt wird.

Man kann nicht öber die ~ sprechen, ohne sie in den

historischen Kontext der am Golf von Benin zwischen den

Flössen Amuqd (Volta) im Westen und Weme im Osten leben

den Völker einzuordnen, und dies nicht zuletzt wegen der

Sonderstellung, die sie in dieser Konstellation einneh

men. So ist es recht verwunderlich festzustellen. da~

trotz der hohen Qualität ihrer historischen Leistungen

bislang keine Studie gezielt ihre Geschichte und ihr

kulturelles Leben zum eigenständigen Gegenstand ihrer

Untersuchungen gemacht hat, wie dies schon o~t der Fall

fflr die Fen, Evhe und Gen gewesen war. Deshalb sind wir

der Meinung, da~ es. vor jeglichem anderen Schritt, not

wendig ist, die Art und Weise wie die ~ in der wissen

schaftlichen Literatur und in den historischen Dokumen

ten thematisiert werden. näher zu betrachten.

0.1. Die ~ in den geschichtlichen Abhandlungen und den

schriftlichen Dokumenten

Faul Hazoum~ gibt in seiner berÜhmten Studie Über die

Praktiken des 'Blutpaktes'in Dahomey von den ~ (die er

"Adjanou" nennt) die folgende Definition:

"Adjanou: Originaire d'Adja. r~gion du moyen
Mono, consid~r~e comme le berceau et de la ra
ce qui a fond~ les royumes d'Allada, du Danho
me, de Hogbonou [Porto-Novo] et des vodun ado
r~s par ces ~migrants. Cette r~gion symbolise
pour l'indigene un objet myst~rieux et donc a
v~n~rer.

Les Adjanou sont une peuplade fruste. ombra
geuse, dont la r~volte en 1918 fut ~nergique

ment r~prim~e. Depuis. elle est sortie de sa
foret. et entre peu A peu en relation avec ses
voisins plus ~volues parce que mieux dou~s et
au contact avec des Europ~ens depuis long
temps." 1

1 P.Hazoum~. "Le pacte de sang au Dahomey" . Paris
1956, S.2 Anmerk. 7
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Dieser Text ist unverkennbar durch den Geist seiner

Entstehungszeit geprägt. Dennoch stellt er den 'besten

Beweis für die Ignoranz, in der die Nachbarn im Hinblick

auf diese Bevölkerung lebten, die Uberheblichkeit, mit

der sie behandelt und die Vorurteile, die ihr über die

Jahre entgegengebracht wurden, dar. Das einzige positive

Merkmal, das ihr hier klar zuerkannt wurde, ist ihre

historische Vorrangstellung. Dies wiederholt sich auch

an anderen Beispielen. So zwei französische Wissen

schaftler, Cl. Rivi~re und A. de Surgy: auf der Suche

nach der adäquaten Definition für den Begriff und den

Inhalt dessen, was Rivi~re "Ev~it~" nennt, d.h. für das,

was den besonderen Charakter der Evhe-Ethnie ausmacht,

sind sie, auf Grund von Dokumenten und Informationen,

die sie sowohl aus vorausgegangenen Forschungen entneh

men, als auch von den einheimischen 'Hütern der Tradi

tion' erhalten konnten. zur Erkenntnis bzw. Uberzeugung

gelangt, da~ die Evhe mit den ~, als dem Urprung ihrer

Gruppe, in Verbindung gebracht werden mÜssen. Rivi~re

schreibt:

"Qu'est-ce que l'Ev~it~, ou plut8t qui sont
les Ev~, se demandera t-on ? Toutes les tradi
tions orales s'accordent a donner pour origine
aux Adja, souche mere des Ev~, Oyo situ~ au
Nigeria. Apres une langue etape a Ketu (au fe
nin actue1), 1e clan royal Adja se fixa a Tado
(au Togo). C'est de Tado qu'emigra vers 1e
sud-ouest a la fin du XIVe siecle un graupe
adja qui fonda , (a quelque 100 km au nord de
Lome) Notse, berceau de taus les rameaux eve
actuels, tandis qu'un autre graupe adja alla
imp1anter au sud-est de Tado le royaume fon
d'A11ada." •

Trotz seiner Unzulänglichkeiten, bestätigt dieser histo

rische Rekonstruktionsversuch jedoch den Typ der Bezie

hung, den bereits Hazoume zwischen den ~ und den ande

ren ethnischen Gruppen des Gebietes festgestellt hat. Oe

Surgy ist noch ausfÜhrlicher:

"Avant de faire souche a Notsie, et de se dis-

• Riviere 1981: 9
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perser ä pa~tir de la r~gion de Notsi~, les
groupes ~taient venus de Tado et avaient fait
partie int~grante du royaume de Tado. ( ... l Ce
sont des querelies intestines survenant ä
l'int~ri~ur du royaume de Tado qui port~rent
les Evh~ ä ~migrer vers l'ouest, au cours du
16e si~cle, tout comme d'autres querelies ve
naient de porter d'autres dissidents a aller,
de l'autre cöt~, fonder les cit~s d'Allada,
d'Abomey et de Porto-Novo." 3

Aber der positive Eindruck. den diese beiden Textpassa

gen erwecken, ist trÜgerisch, denn nicht so schnell und

so selbstverständlich wurde den ~ in den Dokumenten

diese FÜhrungsrolle bei der Völkerbildung zuerkannt.

Lange Zeit hindurch erscheint ihr Name nur sporadisch

und wie zufällig in den Schriften Über die Völker des

Golfes von Benin. Au~erdem erfolgte ihre erste Erwähnung

verhältnismä~ig spät, während Berichte Über die Evhe,

Fön, Yoruba und Ashanti zahlreich vorhanden und viel äl

teren Datums waren. Diese Situation läpt sich durch die

Tatsache erklären, da~ die ersten Versuche, die Ge

schichte der Völker des Golfes von Benin schriftlich zu

fixieren, hauptsächlich das Werk europäischer Reisender

waren und da~ diese, vom Schiff an Land gesetzt, an der

KÜste stationiert blieben, um von dort aus die Geschäfte

abzuwickeln, die sie in diesen Teil der Welt verschlagen

hatten. Sie lernten lediglich die KÜstenbevölkerungen

kennen. Bis auf einige wenige Ausnahmen, erfuhren sie

von den Inlandbevölkerungen nur durch Erzählungen der

KÜstenbewohner, wenn nicht der einheimischen Händler,

die das Hinterland durchstreiften. Dazu kamen noch die

Sprachprobleme, die die verständigung zwischen den Euro

päern und ihren Informanten besonders erschwert haben;

dies zeigt sich an der Qualität der Texte, die von Agen

ten der Handelsgesellschaften, von Missionaren und ande

ren Afrikaforschern in Form von Reiseberichten, Mis

sionsblättern oder ethnographischen Schriften hinterlas

sen wurden: in vielen Fällen, erwiesen sie sich als be

sonders lÜckenhaft, unzulänglich und ungenau. Dennoch

bilden sie die ersten, und fÜr lange Zeit die einzigen

3 De Surgy 1981: 2-)
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Dokumentationsquellen, über welche der Historiker verfü

gen konnte. Aber um effizient mit diesen Texten (die zu

sätzlich zu ihrer Konfusion noch eine recht abenteuer

liche Orthographie der einheimischen Begriffe aufweisen)

arbeiten zu können, sieht sich der Geschichtsforscher

gezwungen, vor jeglichem anderen Schritt, sie der Form

nach zu analysieren und ihren Inhalt anhand anderer In

formationen auf deren Genauigkeit zu überprüfen. Das

hei~t konkret, da~ er zunächst die verschiedenen verfüg

baren Dokumente miteinander in einem Vergleichsverfahren

konfrontieren muß; danach sollte er, der Vollständigkeit

halber, diese Angaben mit Aussagen der oralen Tradition

und eigenen Beobachtungen im Felde ergänzen. Ein solches

Pensum, bestehend aus archivarischen Nachforschungen und

Sammlungen von oralen Traditionen, leistete der Pater

Roberto Pazzi in den letzten zwanzig Jahren. Er kam zu

folgender Feststellung: die erste literarische Erwähnung

der ~ erfolgte, bis zum Nachweis des Gegenteils, durch

den Engländer R. Norris, der sich während der zweiten

Hälfte des 18. Jhdts. im englischen Fort von Glexwe

(Whydah, in der heutigen V.R. Benin) aufhielt. In einem

1789 in London erschienenen Buch', kann man folgendes

lesen:

"The language commonly spoken in the Dahoman
empire is the Aiirah, which is the proper dia
lect of Ardrah, whose dominions formely extend
from the river Volta to Lagos. Throughout the
same tract of country it prevails at this day,
though corrupted a little, it is true, with
some provincial idioms and variations, occa
sioned by an intermixture of different peop1e.
Aiirah was once a large and populous town, be
fore the subversion of the kingdom of Ardrah
by the Dahomans in 1724. It is even at present
no contemptible place" •

Dann mu~te man bis zum 19. Jhdt. warten, bis der nächste

Bericht über die ~ erschien. Diesmal kam er aus der

Feder des Afrikaforschers Bowdich. Zum ersten Mal wurden

• R. Norris, "Memoirs of the reign of Bossa Ahadee,
King of Dahomey· , London 1789, Reprint 1968

• Ibidem [1968], S. 139 f.
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drei wichtige Ortschaften des eigentlichen ~-Gebietes

erwähnt. nämlich Tetetu, Togu und die Hauptstadt des

Alt-~-Königtums, Tado

"A deux jours au-delä de Popo, se trouve le
Tettaytokou [Tetetu], autre ~tat ind~pendant

dans le Kerrapay. Le roi y a, dit-on, un pou
voir despotique. Les maisons de la capitale
sont de formes circulaires ... Le Tadou [Tado]
est regard~ comme le plus grand royaume des
Kerrapay .•• Les Fant~ l'appellent Inshan [Sa]
et ses habitants Taoun ou Taoum [Tonu]. Les
Noirs de ce pays sont d'un caractere plus r~

solu et plus audacieux que tous leurs
voisins." •

Pazzis Erklärungen zufolge, bildet dieser Text "le t~

moignage le plus ancien sur la region Aja."T Beide Zita

te liefern gleichzeitig mit gro~er Deutlichkeit den

Beweis für das, was wir einige Zeilen zuvor über den

Zustand der alten Texte andeuteten. so da~ man sich

leicht den Aufwand vorstellen kann, mit welchem ein For

scher konfrontiert ist, der sich vornimmt, sie zu inter

pretieren.

Dann verschwanden die ~ erneut aus den Berichten. Man

mu~ bis zum 20. Jhdt. warten. um ihren Namen wieder

erwähnt zu sehen. als bereits der Kolonialismus und die

Evangelisation ihr Netz über die Region gespannt hatten.

Doch sind es sporadische Erwähnungen. als wUrden die ~

nur eine Nebenrolle im kulturellen Kontext dieses

Gebietes spielen. Da~ dies nicht ganz stimmt. zeigt

folgende Situation: seit ungefähr einern Jahrzehnt kann

man feststellen. daß bei den jüngeren Wissenschaftlern

des Golfes von Benin die ~ immer mehr ins Interes

senfeld ihrer Forschungen rücken. Obwohl es bislang an

systematischen Arbeiten über sie fehlt. wird ihnen doch

mehr Achtung geschenkt und auch mehr Platz in der Ab

handlung der Themen eingeräumt. Hier als Beweis einige

Titel von Büchern und Aufsätzen. die in den letzten

• Bowdich in: Walckenaer S. 94. Zit. nach Pazzi
1979: 77 Anmerk. 13

T Pazzi 1979: 72
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Jahren veröffentlicht wurden und die sich auf die ~

beziehen:

a G1A1A. M.A. "Le Dan-Xom~ du pouvoir Adja ä 1a na

tion Fon" .Paris 1974

D Gayibor. H.L. "Receuil des sources orales du pays

Aja-Ewe" . Lom~ 1980

• id. "Les Aja-Ewe. essai de reconstruction histori

que des origines ä 1884" Lorn~ 1981

• Pazzi. R. "Introduction ä l'histoire de l'aire cul

ture11e Ajatado" Lom~ 1979

• Adoukonou. B. "Pour une probl~matique anthropoloqi

que et reliqieuse de la mort dans la pens~e Adja

Fon" Paris 1979

Diese 'Entdeckung' der ~ ist in Wirklichkeit nichts

Neues. Nicht umsonst schrieb damals Horris. dap "Ajirah

(für ~1 was once a large and populous town"8 und

Bowdich. dap "le Tadou [Tadol est reqard~ comme le plus

grand royaume des Kerrapay.·· Es handelt sich um Hin

weise. die. wären sie rechtzeitig ernst genommen worden.

zu weiteren Forschungen in dieser Richtung geführt hät

ten. Aber sie blieben für lange Zeit unbeachtet und die

Geschichtsforschung lenkte ihre Aufmerksamkeit und

Schwerpunkte auf andere Ereignisse. Die Konsequenz die

ser Entwicklung ist die Entstehung einer beachtlichen

Kontroverse. die teilweise noch heute andauert und die

sowohl Historiker. als auch Anthropologen und Linguisten

über die Frage der Bedeutung. die der Geschichte der !i~

in Bezug auf die anderen Völker des Gebietes beigemessen

werden darf. teilt.

0.2. Die Kontroversen der Geschichtsschreibung über die

Völker des Golfes von Benin (Aja-Evhe)

Der Streit begann damit. da~ die ersten Missionare der

Norddeutschen Missionsgesellschaft die klar dokumentier-

8 S. oben Anmerk. 5

• S. oben Anmerk. 6
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bare Verwandtschaft der Kulturen und der Sprachen an der

ehemaligen 'Sklavenküste' zum Anla~ genommen hatten, um

sämtliche Volksgruppen zwischen dem Amuga- und dem Weme

Flup unter die determinierende Obhut der Evhe-Sektion zu

klassifizieren. Man ging davon aus, da~ diese Verwandt

schaft damit zu erklären sei, da~ alle diese Ethnien

Splittergruppen des Evhe-Volkes seien, und folglich als

Evhe bezeichnet werden sollten. Der 'Initiator' dieser

Idee war der Missionar Bernhard Schlegel. Er legte in

seinem Buch ·SchlÜssel zur Ewe-Sprache" den Grundstein

für eine theoretische Auslegung, die Schule gemacht hat.

Die Bevölkerung des weiten Gebietes zwischen dem Amuga

und der Grenze des Yoruba-Landes teilte er in fUnf

Hauptgruppen ein, die sich wiederum nach sprachlichen

Kriterien in drei Sektionen untergliedern lassen. lo

Diese Idee wurde dann von vielen seiner Nachfolger über

nommen, unter ihnen Ernst Henrici, der sich in folgender

lapidaren Formel festlegte:

~~~.
'l~!~{p Europa,,,b~g~,gnet [man] gelegentlich die
~eze~chnung Daho~e~~ür die ~prache sämtlicher
Seämme. Eph~ [für Bvhe] ble1bt genau ebensott!bo/U71) .1u Duut.cb 'üc un......

Die gro~e ver~eitung dieseV'7Theorie verdankte man je-
~/ ~~ <:-'

doch westermanfkrl . e<$'~.
'_I't. I;SI-.~1\_/
~~........

Dietrich Westermann war als Missionar und Lehrer im

Dienste der Norddeutschen Missionsgesellschaft im neuge

grÜndeten 'Schutzgebiet' Togo tätig gewesen. Die Bremer

Mission hatte damals l ' auf Anraten der Baseler Mission,

das Evheland als Schwerpunkt für ihre Arbeit gewählt.

10 Vgl. B. Schlegel 1857: S. V ff

11 Henrici, E. "Lehrbuch der Ephe-Sprache". Stutt
gart/Berlin 1891, 5.3. Hier ist auch eine ausfÜhrliche
und klare Vorstellung der von Schlegel eingeleiteten
Einteilung des Gebietes zu lesen.

I' Dies geschah 1847, lange bevor Bismarck sich be
sann, sich auf Kolonialpolitik und Besitz von Kolonien
einzulassen. Togo wurde erst 1884 deutsches 'Schutz
qabiet' .
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Westermann interessierte sich für die afrikanische Kul

tur (er schrieb später einige Bücher über dieses Thema),

aber besonders für die Geschichte und die Sprache der

~vhe. Aus seiner Auseinandersetzung mit diesen Schwer

punkten, entstanden zahlreiche Studien und wissenschaft

liche Bücher. Er fertigte ein bemerkenswertes Wörterbuch

der Evhe-Sprache an, umfangreich und einige Male neu

aufgelegt, korrigiert und erweitert (die letzte Auflage

erschien 1956, wobei die erste Fassung bereits von

1905/06 stammte). Westermann war ebenfalls Verfasser

einer "Grammmatik des Ewe" (1907), die in vielen Punkten

noch Gültigkeit hat, und von mehreren anderen Studien

zur Linguistik der Evhe-Sprache. Seit 1910 hatte er eine

Professur am Seminar für Orientalische Sprachen an der

Königlichen F.-Wilhelms-Universität zu Berlin inne und

wurde 1925 auf den Lehrstuhl für afrikanische Sprachen

an derselben Universität berufen. Er kann auch als Mit

begründer (neben C. Meinhof) der modernen Afrikanistik

in Deutschland betrachtet werden l3 • Ihm verdankt man

sChlie~lich die Tatsache, da~ an vielen sprachwissen

schaftlichen Instituten der deutschen Universitäten Evhe

zu den bekanntesten und meisterforschten afrikanischen

Sprachen gehört.

In Anlehnung an Schlegel, erklärt Westermann folgendes:

"Trotzdem ist aber die Verwandtschaft aller
Einheiten so deutlich, da~ es unrecht wäre,
sie nicht anzuerkennen und nicht auf sie hin
zuweisen. Dies ist auch der Grund, weshalb die
früheren wirklichen Kenner der Sprachei' sie
unter dem einheitlichen Namen Ewe zusammenfa 
ten ... Da die Einheitlichkeit dieser linguisti
schen Gruppe unbestreitbar und unter allen
Teilen der Sprache das West-Ewe, also das Ewe
im engeren Sinn, am gründlichsten bearbeitet
ist, als einziger Dialekt eine wirkliche bo
denständige Literatur besitzt und infolgedes
sen auch in Europa am weitesten bekanntgewor
den ist, und zwar unter dem Namen Ewe, so

13 Vgl. Jungrathmayr & Möhlig 1983: 265ff, wo mehr
über Leben und Werk Westermanns zu erfahren ist.

'4 Gemeint sind hauptsächlich Schlegel, Henrici,
Delafosse und Paul Marty.
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schlage ich vor, trotz des größeren räumlichen
Umfanges des Fa und bei aller Anerkennung der
gropen Selbständigkeit der Einzelgruppen, den
Vorgängern zu folgen und den Namen Ewe fUr das
ganze Sprachgebiet beizubehalten.""

Von den ~ nimmt er kaum Kenntnis und erwähnt sie nur

nebenbei:

"In den nördlich an das G~-Gebiet anschließen
den Landschaften werden zwei Dialekte gespro
chen, die der Mittel-Gruppe (G~) zuzurechnen
sind, von denen jedoch das Watyi (zwischen
Haho und Mono' stärkere Beziehungen zum West
Ewe, das Adya [fUr ~l (zwischen Mono und
Kufo) Beziehungen zum Ost-Ewe aufweisen".'.

Diese Art, die Evhe zu privilegieren, die auch dazu bei

trug, dar sie in den interessierten Kreisen Europas eine

größere Audienz erhielten, blieb nicht ohne Wirkung auf

das Selbstbewußtsein dieses Volkes. Denn, wenn 1891

Henrici noch schreiben konnte, da~:

"Die Glieder eines Stammes stehen denjenigen
anderen Stämme fast ebenso fremd gegenUber,
wie den Galeuten, Asantes und anderen. Nicht

O

einmal der Kultus ist ein nationales Band fUr
sie ... "11,

änderte sich doch allmählich diese Situation und einiqe

Zeit später redete man soqar von 'nationalem Bewußt

sein'. Diese Entwick1unq hatte man der Förderung der

EVhe-Sprache zu verdanken, ihrer Verwendung als Mis

sions- und Prediqtsprache und der Anfertigunq einer

Evhe-Fassunq der Bibel, zu der, neben Spieth und einer

Reihe anderer Spezialisten, Westermann beigetragen hat

te. So erfährt man, dap:

"so wie Luther dem deutschen Volke eine

I' Westermann, "Wörterbuch der Ewe-Sprache" Berlin
1954, S. XI

,. Ibidem, S. X (Ein1eitunq'

11 Henrici, op.cit. S.3
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Schriftsprache gegeben hat, so war es die
Norddeutsche Mission, welche damit dem Ewe
volke eine gemeinsame Schriftsprache gegeben
hat, die von allen Dialekten verstanden, diese
zu einer gro~en Gemeinschaft verband."'· ---

und ferner:

"The most linguistic work and one of which
made the largest contribution to an Ewe natio
nal consciousness was the translation of the
Bible." • t

Von nun an wird man eine Art Verschiebung der Gewichte

innerhalb des Gebietes feststellen können: auf einmal

traten die Evhe als die wichtigste Gruppe des Landes

hervor und wurden auch die bekannteste im Ausland. Daß

dies von den anderen Gruppen nicht anerkannt würde, war

zu erwarten, zumal wenn in so deutlicher Weise histori

sche Kriterien umgangen worden waren wie hier. Der

schärfste Gegner dieser Theorie der deutschen Missionare

war der Franzose Bertho.

Jacques Bertho war ein französischer Missionar, der wäh

rend der drei~iger und vierziger Jahre unseres Jahrhun

derts in der französischen Kolonie von Dahomey tätig ge

wesen war. Er interessierte sich ebenfalls für die Kul

tur und die Geschichte der Völker, die zu missionieren

seine Aufgabe war. Er setzte sich unter anderem mit den

Werken der deutschen Missionare über die Bevölkerungen

des Golfes von Benin auseinander und stellte ihnen die

Reiseberichte seines eigenen Landsmannes und Vorgängers

Librecht d'Albeca gegenüber2 •• Dabei fielen ihm, inner

halb der Erkenntnisse beider Seiten, einige Unstimmig-

.8 Schober, Reinhold "Die Bedeutung der Norddeut
schen Mission für die Erforschung der Ewe-Sprache und
die Schaffung eines Ewe-Schriftums", zit. nach Zielnica:
1976:19. Die Hervorhebungen sind von mir .

• 9 Debrunner 1965:136. Die Unterstreichungen sind
von mir.

2. Vgl. u.a. A.Librecht d'Albeca: "Les populations
de la cöte occidentale d'Afrique" in: Revue scientifigue
XLIV 3e s~rie No 12, Paris Sept. 1889, S. 361-365
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keiten ins Auge: wie gesagt, erwähnte Westermann in

seinen Studien kaum die ~. Doch, im südlichen Teil von

Dahomey und im gesamten Gebiet des Mono-Flusses, ver

standen sich die Mehrzahl der Bewohner als Abkömmlinge

der Alt-Aja. Von einer Abstammung von den Evhe war nie

die Rede gewesen. So begann Bertho, sich näher an den

~ zu orientieren und allmählich stellte er sie in den

Mittelpunkt seiner Rekonstruktionsversuche bezüglich der

Geschichte und der ethnischen Zusammenhänge der Region.

1935 besuchte er Tado. Er setzte sich dann mit der münd

lichen Uber1ieferung auseinander. So kam er zur Erkennt

nis, da~ im Gegensatz zu den Behauptungen Westermanns,

die ~, nicht die Evhe, die zentrale Gruppe darstellen,

aus der alle anderen hervorgegangenen sind. Alle Grup

pen, die heute zwischen dem Weme- und dem Amugä-Flu le

ben (einschlie lieh der Evhe, aber mit Ausnahme der G@n,

die bekanntlich und nachweislich von der ehemaligen

Goldküste stammen), seien in Tado ansässig gewesen und

später von dort ausgewandert. Sogar ihre Sprachen (deren

Ahn1ichkeit und Verwandtschaft hauptsächlich den deut

schen Missionaren die Grundlage ihrer Theorie lieferten)

beziehen sich alle, wie Bertho annahm, auf die Alt-~

Sprache von Tado:

"Quant ä la d~nomination de Ew~ donn~e arbi
trairement ä 1 'ensemble des populations ~ta

blies entre la Volta et l'Qu~m~, elle trouve
son explication dans ce fait purement acciden
tel que le dialecte des Ew~ de la r~gion de Ho
a ~t~ le premier et le mieux ~tudi~ par Schle
gel, d~s 1857, par E11is en 1890, et surtout
par Westermann en 1906 dans un ouvrage de 638
pages Ewe-Deutsches Wörterbuch. Il en est r~

sult~ cette anomalie que le dialecte par1~ par
le groupement le plus avanc~ vers l'Quest de
toute la migration Adja a acquis une primaut~

factice et dans la classification des langues
africaines, le dialecte Ew~ a donn~ son nom A
un 'sous-groupe Ew~·. dans lequel on fait ren
trer en vrac, comme dans un sac, le Mahi, le
Fon, le Mina ou Ghen, le Kr~p~ ou Kpandou et
l'Ew~ proprement dit, alors qu'on ne fait m@me
pas mention du vieux dialecte Adja de la r~

gion de Tad8, gui est cependant ä l'origine de
tous les dialectes parl~s par les divers
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groupements issus de la m.tropole de Tadö."2'

Aber die berühmteste Erklärung zu diesem Thema lieferte

Bertho bereits ein paar Jahre zuvor. Dies wurde zum

Hauptargument derjenigen, die lautstark eine Geschichts

schreibung mit den ~ in der Führungsrolle statt, wie

bisher der Evhe, fordern. Sie lautet so:

"Ce n'est pas seulement au point de vue ethni
que qu'Adja-Tad8 doit etre consid.r. comme
souche commune; le rude parler Adja, ou la
gorge et le nez ont autant de part que la bou
ehe, est aussi la langue mere de tous les dia
lectes parles sur la c8te entre la Volta et
l'Ou.m., a la seule exception de petits i16ts
de parler Yoruba." ••

Bertho hatte keine Bücher veröffentlicht. Das Wesentli

che seines Werkes ist in Form von Aufsätzen und Artikeln

in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen, so da~

er nicht ein ähnlich breites Auditorium wie Westermann

hatte erreichen können.·'

In Togo und an der Goldküste (heute Ghana). wo der

Hauptteil der Evhe zu Hause ist, finden diese Auslegun

gen Berthos kaum Beachtung, was letzten Endes nicht ver

wunderlich ist. denn sie stellten die Evhe in den

Hintergrund der Geschehnisse und erkannten ihnen ledig

lich eine zweitrangige Rolle im proze~ der Volksbildung

zu. Im Nachbarland Dahomey dagegen, wurde diese These

durch die Wissenschaftler positiver aufgenommen, und

dies umso mehr, als sie in mehreren Punkten mit der ora

len Tradition übereinstimmt. Die F8n beispielsweise be

kennen sich eindeutig zu den !~, was die Evhe zum

., Bertho, "La parente des Yoruba aux peuplades de
Dahomey et Togo" in: Africa, Vol.XIX, London 1949 5.131.
Die Hervorhebungen sind von mir.

22 Bertho "Adja-Tado. Races et langues du Bas-Daho
mey et du Bas-Togo" in: Notes africaines 26, April 1945
5.23

2. Zu seinen Publikationen, s. Bibliographie
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grö~ten Teil ablehnen."

Diese Kontroverse wäre nicht ernst zu nehmen, hätte sie

nicht in der Region eine Art Patt-Situation hervorgeru

fen, die jede einheitliche und konstruktive Geschichts

schreibung unmöglich macht. Die Historiker sind in min

destens zwei Lager geteilt: während sich die einen wei

ter an Westermann orientieren, lie~en sich die anderen

von Bertho inspirieren. Aber die kulturelle Einheit der

Region ist eine bewiesene Tatsache, und dies ist ihnen

auch bewußt. Daher die Notwendigkeit, endlich eine Syn

these aus beiden Positionen herzustellen. Zu dieser Er

kenntnis ist die jetztige Generation von Wissenschaft

lern (afrikanischer sowie europäischer Herkunft) gelangt

und macht sich zur Aufgabe, die Geschichte der Aja-Evhe

Völker unter anderen Gesichtspunkten und unter Einbezie

hung aller verfügbaren Quellen (sowohl schriftlich fi

xierter als auch mündlich tradierter) neu zu erarbeiten.

Einer, der sich in diese Richtung engagierte, ist

Roberto Pazzi.

Pater Pazzi ist nun der dritte wichtige Missionar, der

sich mit der Geschichte und der Kultur der Aja-Evhe-Völ

ker befa~t. Er ist Italiener und kam 1965 nach Togo.

Auch er interessiert sich für die afrikanische Kultur

und widmet sich energisch ihrer Erforschung. Daher lie~

er sich später weitgehend von seinen kirchlichen Ver

pflichtungen entbinden.

Pazzi beschäftigt sich hauptsächlich mit der Kultur und

der Sprache der Aja-Evhe-Gruppen. Nachdem er die Haupt

sprachen des Gebiets gelernt hatte, machte er sich sozu

sagen auf die Jagd nach Informationen. Er bereiste Dör

fer und größere Zentren, befragte ältere und jüngere

Menschen, einfache Bauern und wichtige Dorfchefs, be

sichtigte historische Stätten usw. Die Ergebnisse seiner

,. Mit Ausnahmen der An18 und B@ (vorwiegend Lome
Gebiet und Togoville) .Die anderen lassen die Wanderungs
route ihrer Vorfahren von QyQ (in Nigeria) über die
Etappen von Ketu und goce gehen und ignorieren dabei
Tado.
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Bemühungen lieferte er dann in Form von Aufsätzen und

Studien, die zum grö~ten Teil von der 'Universit~ du

B~nin' (Lom~) veröffentlicht wurden. Sein Ansatz läßt

sich folgendermaßen zusammenfassen: Er fand heraus. daß

der 'Tado-Zentrismus', der so vehement von Bertho befür

wortet wurde, keine leeren Worte waren, sondern weitge

hend zutreffend ist. Die Geschichte der Völker des Raums

zwischen dem Weme- und dem Amuga-Flu~ war durch Wande

rungen aller Art geprägt. Gerade von Tado aus waren die

meisten von ihnen in die Gebiete hineingewandert. wo sie

heute heimisch sind. Sie lebten damals unter der Führung

von ~-Königen. Andere, wie z.B. die Gen von Gliji und

Anexo gehörten ursprünglich nicht zum Kulturkreis der

~. aber als sie sich, auf der Flucht vor Kriegen in

ihrer Heimat, im Einflußgebiet der ~ niederliepen.

übernahmen sie im Laufe der Zeit die Kultur letzterer.

Sogar die Evhe, auch wenn sie möglicherweise von Anfang

an bereits klar definiert und homogen waren, hatten doch

in Tado unter der Agide der ~-Prinzen gelebt, bevor

sie eine eigene Stadt westlich von Tado, nämlich goce,

gründen konnten.

Wie man sieht, steht die ~-Kultur im Mittelpunkt die

ses Forums der gesellschaftlichen Phänomene und Zusam

menspiele, und Tado fungiert als dessen Drehscheibe. Aus

diesem und weiteren Gründen schlug Pazzi vor, das gesam

te Gebiet vom Weme bis zum Amuga den "Kulturraum der

Aja-Tado"2' zu nennen. Er fand Gehör hauptsächlich bei

Geschichtswissenschaftlern aus Nigeria und der V.R.

Benin, aber auch einige aus Togo pflichteten ihm bei 2•.

Unter den Europäern. die sich in ihren Arbeiten auf ihn

bezogen, zählt man den französischen Ethnologen und

Professor der Philosophie Claude Riviere, au~erdem

Albert de Surgy, der seinen Schwerpunkt auf die Divina-

2. Französisch: "Aire culturelle Aja-Tado" oder
noch "Aire culturelle d'origine Aja-Tado" . Beide Aus
drücke werden von ihm gleich verwendet.

2. Unter ihnen der Hochschullehrer N.L. GAYIBOR.
der selbst in Tado und Umgebung von Tado das Informa
tionsmaterial für seine Dissertation sammelte. S. Bi
bliographie.
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tionsforschung gelegt hat." Aber trotz dieses scheinbar

gelungenen Kompromisses, ist die Kontroverse paradoxer

weise nicht ganz aus der Welt geschafft. Die Frage

bleibt nämlich offen, zu wissen, ob die Evhe eine Unter

abteilung des ~-Blocks darstellen, und dementsprechend

auch als ~ bezeichnet werden sollen, oder ob sie als

autonom angesehen werden sollen, d.h. daß sie ihre Iden

titätslinie nicht auf irgendwelche andere Gruppe zurück

führen, sondern mit den ~ auf dasselbe Niveau zu stel

len sind. So erwies es sich als notwendig, da~ in einer

'konzertierten Aktion' die Problematik der Völker des

Golfes von Benin einmal global in Angriff genommen und

die Ziele bzw. die Prioritäten der Forschung auf diesem

Gebiet neu definiert würden. Um dies zu diskutieren,

berief im Dezember 1977 die "Universit~ Nationale du

B~nin" der V.R. Benin ein internationales Kolloquium

nach Cotonou, welches Wissenschaftler aus den vier be

troffenen Ländern (Ghana. Togo, V.R.Benin und Nigeria)

zusammenbrachte. Thema der Begegnung war die "Geschichte

und die Kultur der Aja-Ewe-Völker". Die Auseinanderset

zungen brachten keine entscheidend neuen Erkenntnisse;

was zählte war vielmehr die Tatsache, da~ zum ersten Mal

Forscher verschiedener Schattierungen und aus verschie

denen Lagern zusammenkommen, miteinander diskutieren und

Meinungen austauschen konnten. Trotz der Bestätigung der

Zusammengehörigkeit aller Gruppen zu ein und demselben

Volk bzw. Kulturkreis, konnte die "Evhe-Frage" nicht

eindeutig geklärt werden'·. Dazu fehlte es an entschei

denden Beweismaterialien. Die orale Tradition, die den

Hauptteil der Quellen bildet, auf welche sich die

Geschichtsschreibung stützt, ist vollkommen überfordert

und vermag längst nicht mehr die letzte Klarheit zu lie-

•• Cl. Rivi~re war von 1976 bis 1980 Leiter der
Philosophischen und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an
der Universität von Lome. Zu beiden Autoren. vgl. Bib
liographie .

•• S. Medeiros. Fr. de, "Le couple Aja-Ew~ en ques
tion" aus: Medeiros, Fr. de (Hrg.l 1984: 35-46
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fern". Archgologische Ausgrabungen und Untersuchungen

süssen Hilfe leisten. Doch hier fehlt es bislang an fi

nanziellen Mitteln, um so kostspielige Unternehmen in

Angriff zu nehmen. So mu~te die Frage vertagt werden,

bis ad~quate Lösungen gefunden werden können. Bis dahin

hat man sich, um das gesamte Volk einheitlich zu benen

nen, auf den Doppelbegriff von "Aia-Ewe-Volk" (peuple

Aja-Ewe) geeinigt.

Die Ergebnisse dieses wichtigen Kolloquiums sind in

einem Buch niedergelegt, das 1984 in Paris erschienen

ist. Titel: "Peuples du Golfe du BAnin (Aja-EwA)"

herausgegeben von Fran~ois de Medeiros.

Trotz all ihrer Unzul~nglichkeiten, scheint der Rekon

struktionsversuch Pazzis weitgehend der plausibelste zu

sein. Nicht nur, weil er. zugleich auf schriftlich histo

rischen Quellen (aus der vorkolonialen, kolonialen und

der aktuellen Zeit) und mündlich überlieferten Informa

tionen aus Befragungen beruht, sondern darüber hinaus

die Gesamtheit des Volkes berücksichtigt, was von einem

Streben nach Vollst~ndigkeit und Lückenlosigkeit zeugt.

Zusammenfassung; Die Geschichtsschreibung der ~~Evhe

Völker zeigt exemplarisch und in aller Deutlichkeit die

Probleme, mit denen die historischen Wissenschaften in

Afrika konfrontiert sind. Fehlende Schrift und seltene

arch~ologische Ausgrabungen erschweren au~erordentlich

die Arbeit der Historiker, die sich dann gezwungen se

hen, mit ungenauen Daten, Interpretationen zu entwerfen.

Auch die Kontroverse um die Geschichte am Golf von Benin

l~~t sich mit ~hnlichen Gründen erkl~ren. Hier, wie in

den meisten Teilen des Kontinents. sollte die Geschich

te, wenn nicht neu geschrieben, so doch mindestens neu

orientiert werden, damit sie dem realen Verlauf der

2' Nicht zuletzt wegen der langen Zeitspanne. die
zwischen damals, als die Ereignisse stattfanden, und
heute. liegt. Einerseits l~$t das Ged~chtnis der 'Tradi
tionskundIer' erheblich nach, andererseits zeigt sich
die jüngere Generation. die in die Fußstapfen ihrer
V~ter eintreten sollte. allzu uninteressiert.
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historischen Ereignisse eher gerecht werde. Die Mehrzahl

der Veröffentlichungen zum Thema der vergangenen Ent

wicklungsprozesse am Golf von Benin (besonders die aus

der Kolonialzeit 30 ) erweisen sich heute als recht

lückenhaft und stereotypisiert, so da~ sie als Grundlage

für die vorliegende Untersuchung nur bedingt verwendet

werden können.

30 Verwiesen sei auf Autoren wie A.B. Ellis, D.
Westermann, Leo Frobenius. H. Baumann, R. Cornevin
etc .. S. Bibliographie
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0.3. Geographische Lage

Die ~ sind ein in seiner Mehrheit aus Bauern bestehen

des Volk, das hauptsächlich im südöstlichen Teil des

heutigen 'Togo und im südwestlichen Teil der Volksrepu

blik Benin (ehern. Dahomey) lebt, längs dem Mono-Fluß,

der die offizielle Grenze zwischen beiden Staaten bil

det. Von ihnen stellen die Aja-Tado, die Gegenstand die

ser Studie sind, die zentrale Gruppe dar, und bewohnen

ein recht enges, ein Dreieck formendes Gebiet zwischen

den Hauptortschaften Tetetu, Togu und Tado. Letzteres,

das gleichzeitig das kulturelle und geistige Zentrum des

Landes ist, liegt am geographischen Punkt 1 35'E, 7 9'N.

Verwaltungsmäßig gehört das Gebiet der Aja-Tado zur

Unterpräfektur des Mittleren-Mono (mit Sitz in T09ul ,

die selbst Teil der Präfektur des Haho ist.

Gemä~ dem Gesetz Nr. 81-8 vorn 23. Juni 1981, ist das

Territorium der Republik von Togo in fünf Verwaltungs

regionen (r~gions administratives) untergliedert. Diese

sind, der Reihe nach vom Süden nach Norden: die Küsten

region (r~gion maritime), die Region der Hochebenen (r~

gion des Plateaux), die Zentralregion (r~gion du Centre)

die Region von Kara (r~gion de Kara) und schlie~lich die

Region der Savannen (R~gion des Savanes). Ferner wurden

die ehemaligen Kreisbezirke (circonscriptions) in Prä

fekturen umgewandelt, die dann wiederum die untergeord

neten Einheiten der Verwaltungsregionen bilden. Regiert

wird die Region durch einen 'Chef der Region' (Chef de

r~gion). Der Präfekt ist ihm gegenüber verantwortlich.

Die Präfekturen sind in Unterpräfekturen (sous

pr~fectures) unterteilt, die durch Unterpräfekten (sous

pr~fets) gefÜhrt werden. Je nach der Größe der Gebiete,

kann eine Präfektur oder eine Unterpräfektur entweder in

Kommunen (communes) oder Dörfer untergliedert werden;

letztere sind dann in Kantonen weiter organisiert. In

den Kommunen liegt die Autorität in den Händen von Bür

germeistern (maire), während sie in den Kantonen bzw.

Dörfern durch Kantonchefs (chef de canton) und Dorfchefs
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(chef de villagel vertreten wird."

So gehört TadQ zur Unterpräfektur des Mittleren Mono,

die von ~~ aus verwaltet wird. Die nächsthöhere In

stanz bildet die Präfektur von Haho. deren Sitz goce

ist. Diese ist selbst Teil der Verwaltungsregion der

Hochebenen mit Hauptsitz in Atakpame. Tado hätte

zusammen mit den umliegenden Dörfern einen Kanton bilden

können; aber mangelnder Konsens unter den Einwohnern und

Machtkämpfe zwischen den verschiedenen Stadtteilen füh

ren dazu, da~ bislang kein gemeinsamer Chef gewählt wer

den konnte. Nur unter dieser Voraussetzung wäre eine Er

hebung zum Kanton möglich. Aber wir kommen später aus

führlich auf dieses Problem der inneren Verhältnisse der

~a-Dörfer zu sprechen. Vorerst sollen die wichtigsten

Ortschaften des ~-Landes vorgestellt werden.

0.3.1. Das Siedlungsgebiet von Tado und seine Struktur

wie man beobachten kann, hat sich Tado heute. im Ver

gleich zum Stand von einst als traditionelle Königs

stadt. nicht erheblich über seine Grenzen hinaus

entwickelt. Es besteht weiter aus drei Hauptteilen,

Dome. Ajace und Alu, zu dem Axwetugbe als neuerer Teil

gezählt wird. Axwetugbe galt im Altkönigtum der ~ als

das Viertel, wo sich die Späteinwanderer und Fremden

niederließen. Jedes dieser Viertel gliedert sich in

verschiedene kleinere Einheiten, die von miteinander

verbundenen Subclans bewohnt werden. Dies zusammen

bildet, was in der Terminologie der Verwaltung als die

Zentralqemeinde von Tado (Tado-Centrel bezeichnet wird.

Eine Reihe von kleineren Ortschaften oder Dörfern sind

ihr unterstellt, entweder. weil sie von Familien

gegründet und bevölkert werden, die unmittelbar aus Tado

stammen, was dazu führt, da~ sie dieselbe Sprache wie in

Tado sprechen, oder. weil aus organisatorischen Gründen

eine solche Assoziierung effizienter ist.

3' Vgl. Direction de la Statistique du Ministere
togolais du Plan (Hrgl "Annuaire Statistique du Togo" ,
1979-80, Lome Dez.1982. S.15 ff.
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I. TAO 0 - GEH EIN 0 E

1. TADO-DOME

4 Unter-Quartiers

2. TADO-AJACE

3 Unter-Quartiers

3. TADO-ALU!XWETUGBE

3 Unter-Quartiers

1. Dodome

2. Adaji

3. Afode

4. Hönökpo o. Adäji-Kpame

1. Kpoji

2. Balime

3. Hwenö-Kpame

1. Awamu

2. Avutotime

3. Xwetu<;Jbe

II. TAO 0 - SIE 0 L U N G

besteht aus Tado-Gemeinde +

1. Tado-Aveji. ca
2. Lömen
3. Awutele
4. Kpeyi

2 Km
3.5
3
3

entfernt
Km
Km

Das sind die Dörfer, die unmittelbar
von Tado aus gegründet worden waren,
und wo man genau dieselbe Sprache
wie dort spricht.

5. Akloci
6. Dekade
1. Kpegodo
8. Afotrokpe
9. Kpakpe-Xwe
lO.Adodo-Xwe
11.Kpativeme
12.Gbogbu

ca 5 Km entfernt
1 Km
5 km
6 km
5 Km

5.5 Km
1 Km
5 Km

Die Verwandtschaft dieser Dörfer
Gruppe mit Tado scheint ein wenig
entfernter zu sein als im Fall der
ersten. Die Bevölkerung weist einen
recht starken Anteil Hwe-Elemente
auf. so da~ ihre Sprache, besonders
was den Akzent angeht. sich leicht
beeinflupt zeigt.



34

0.3.2. Tog~ und sein Umland

Togu liegt ungefähr fünfzehn Kilometer südlich von Tado

und etwa fünf Kilometer östlich vom Mono-Fluß entfernt.

Als Sitz einer Unterpräfektur, besteht es aus fünf

Stadtteilen:

• TOQu-ga

• Dekpo-Xwe

• Ayisa-Xwe

• K2Qyizu-Xwe

• Aja-Xwe'2

Um diesen Kern herum, und in der umliegenden Landschaft

verstreut, befinden sich eine Reihe von Dörfern und

kleineren Ortschaften, die Togu zuzurechnen sind.

0.4. Demographische Daten

Die Ergebnisse der zweiten allgemeinen Volkszählung. die

im Jahre 1970 in Togo durchgeführt wurde (die erste in

der Geschichte des Landes nach seiner politischen Unab

hängigkeit fand bereits 1960 statt), sehen folgende

Zahlen für die ~ auf dem gesamten Nationalgebiet von

Togo vor" :

katholisch: m 1642 w 1376

evangelisch: m 1272 w 997

islamisch: m 31 w 32

trad.Religion: m 5578 w 6422

ohne Angaben: m 783 w 793

Gesamtsumme: m 9306 w 9620

'2 Xwe bedeutet 'Haus': Die Namen dieser Stadtvier
tel weisen-explizit auf ihre Gründer hin.

" Ergebnisse der Volkszählung von 1970, mitgeteilt
durch die "Direction de la statistique du MinistAre du
Plan" in: Annuaire Statistigue du Togo. Lom~ Juli 1975,
S. 22, unter dem Titel: "R~partition dela population
r~sidente par ethnie, religion et sexe pour l'ensemble
du Togo.
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Diesen Statistiken zufolge. ist also die Zahl der in

Togo lebenden ~ auf rund 20.000 Menschen zu schätzen.

Unsere eigenen Forschungen ergaben jedoch andere Zahlen.

Den Angaben des Regierungsagenten fUr Bevölkerungsfragen

entsprechend. wUrde die Zahl der Einwohner von Tado und

umliegenden Dörfern (von denen jedoch einige nicht zu

den Aja-Tado, sondern zum Gesamtvolk der ~ zu rechnen

sind), im Jahre 1978 ungefähr 50.000 Menschen betragen.

Auf den ersten Blick scheint diese Zahl zu hoch

gegriffen zu sein. Aber die inoffiziellen Statistiken

der katholischen Kirche, die sich auf die Angaben der

staatlichen Baumwoll-Gesellschaft SOTOC03. beziehen,

weisen fUr Tado eine Einwohnerzahl von lediglich 10.000

Menschen auf, d.h. einen Durchschnitt von fünf bis sechs

Personen pro Haushalt.

All dies deutet auf die Unzuverlässigkeit der statisti

schen Daten hin, die meistens unter abenteuerlichen Um

ständen zusammengestellt werden. Man kann also unmöglich

exakte Angaben machen und ist auf Spekulationen und Pro

jektionen angewiesen.

0.5. Umweltbedingungen und Organisation des Lebens

0.5.1. Die Landschaft

Der Lebensraum der ~ besteht hauptsächlich aus einem

mit einzelnen Bäumen bestandenen Savannengebiet. das

hier und da den Mono-Flu~ entlang einige Galerie- bzw.

Uferwälder aufweist. Wissenschaftliche Untersuchungen

Uber die Zusammensetzung dieser Vegetation haben erge

ben. daß die Savanne dieses Gebietes von ziemlich rezen

ter Formation ist. Sowohl hier. als auch im gesamten

sUdlichen Teil von Togo und Benin, haben wir es mit den

3. Die SOTOCO, Societe Togolaise de Coton, organi
siert Uberregional den Anbau der Baumwolle. versorgt die
Bauern, gegen Bezahlung, mit Düngemitteln und Insektizi
den. und Ubernimmt den Vertrieb der Produkte.
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llachwirkungen 0i~es systematischen Abholzungsprozesses

zu tun, infolge dessen der prim~re Wald, vergleichbar

~it dem tropischen Regenwald, der ein wenig weiter im

Osten (in der Gegend von Nigeria und Kamerun) oder im

Westen (Ghana, Elfenbeinküstel noch anzutreffen ist,

fast völlig zerstört wurde. Diese Entwaldung kann unmög

lich als Folge eines eventuellen Umschwungs der klimati

schen Bedingungen oder einer beachtlichen Verschlechte

rung des Bodens zustande gekommen sein, sondern ist

eindeutig auf den Eingriff des Menschen in die Best~nde

des ökologischen Systems zurückzuführen. Der im Dienste

der deutschen Kolonialverwaltung stehende Oberforstmei

ster Metzger gab folgende Erklärung für die Entstehung

der togolesischen Savannenlandschaft:

"Aus den vorstehenden kurz erörterten natur
gesetzlichen Grundlagen lä~t sich mit annä
hernder Sicherheit der schlu~ ziehen, da~ in
Togo die heutige Waldarmut sich weder aus kli
matischen, noch aus geognostischen Ursachen
begründen l~ßt und daß somit dieses Land einst
auf gro~en Fl~chen mit Urwald bedeckt gewesen
sein muß. Noch in der Gegenwart lassen sich
die Reste dieses ehemals zusammenhängenden,
weitausgedehnten Waldgebiete nachweisen. [ ... 1
Die im Südtogo um die Ortschaften Gadja, Towe,
Assahun, Tsewie, Djemenji, Sagada usw. liegen
den Waldreste deuten alle auf einen ehemals an
Stelle der heutigen Baumsteppe stockenden Ur
wald enormer Ausdehnung hin.
[ ... 1 In erster Linie war es der Mensch, der
die heutige Waldarmut unseres Schutzgebietes
herbeiführte, indem er den Urwald mit Feuer
und Axt vernichtete, um Farmland zu gewinnen.
[ .•• 1 Das Endresultat der natürlichen Vegeta
tion auf den ihrer Bewaldung beraubten Gebie
ten ist die Baumsteppe." 3.

3. O.F.Metzger 1911: 13ff. In diesem Bericht
befindet sich eine Tabelle der Niederschlagsmengen in
Togo für die Jahre 1905 - 1909, in der auch Werte von
Tetetu erw~hnt sind. Diese Werte können als repr~senta

tiv für das gesamte ~-Gebiet angenommen werden, denn
Tetetu liegt dicht neben Sagada und knapp 20 km von Tado
entfernt. Hier ist diese Tabelle der Regenmessungen:
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Diese Au~erungen konnten nur die Forschungsergebnisse

und Feststellungen eines anderen berühmten Experten der

Forstwirtschaft. W. Busse. bestätigen. Anfang dieses

Jahrhunderts. reiste Busse durch die damaligen deutschen

Kolonien. um im Auftr~g der Kolonialverwaltung Daten

über die Bestände. Wirtschaftlichkeit und Verwertbarkeit

der afrikanischen Wälder zu sammeln. Er berichtete:

" ... bin ich durch meine Bereisung des südli
chen Togos zu der Uberzeugung gelangt, da~

Klima und Pflanzendecke dieses Gebietes in
einer nicht allzuweit zurückliegenden Epoche
weitgehende Veränderungen erfahren haben.
Zahlreiche Reste weisen auf eine ehemalige
Waldbedeckung hin. die in ihrer Zusammenset
zung und Uppigkeit hinter anderwärts in be
nachbarten Ländern Ober-Guineas noch vorhan
denen Regenwaldbeständen kaum zurückgestanden
haben kann. "3.

0.5.2. Umwelt und Religion

In jeder Kultur spiegeln sich die natürlichen Bedingun

gen und Gegebenheiten wieder. im Rahmen derer sie ent

standen ist und sich entwickelt hat. Diese Regel gilt

auch für die Religion. wo man feststellen kann. daß ein

Gro~teil der religiös-spirituellen Vorstellungen. wenn

nicht modelliert, so mindestens beeinflu~t sind durch

die ökologische Beschaffenheit der natürlichen Umgebung.

deren am meisten sinntragende Bestandteile dann auch in

der Zusammensetzung dieses symbolischen Systems wieder

zufinden sind.

36 Busse, Walter, "Bericht über die Pflanzenpatho
logische Expedition nach Kamerun und Togo" in: Beihefte
zum 'Tropenpflanzer' Jg. X, Nr.10, Okt.1906. 5.243. Uber
weitere Veröffentlichungen Busses zu diesem Thema. s.
Bibliographie.
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So wird in der Vorstellungswelt sowohl der ~ als auch

der mit ihnen historisch und kulturell verwandten Völker

des Golfes von Benin die Vegetation mit einem klar defi

nierten symbolischen Wert versehen, ohne da~ dies uns

jedoch dazu verleiten sollte. hier von einer Sakralisie

rung der Natur, ob systematisch oder nicht, zu spre

chen37 • Im folgenden sollen einige Aspekte dieser Ver

bindung zwischen der Umwelt und dem religiösen System

aufgezeigt werden.

1. Der Wald (Ave) ist ein bedeutender sakraler Raum. Er

gewährte den ersten Siedlern des Gebietes Zuflucht und

bot ihnen all das, was sie zum Uberleben benötigten. Er

wird als ein Raum aufgefaßt, wo sich der Hochgott Mawu

und eine Reihe anderer untergeordneter unpersönlicher

Geister aufhalten, wie z.B. die Begleitgeister der

Zwillinge. Aber die gefürchteten Beherrscher des Waldes

sind zweifellos die Aziza, deren Anführer ~3. ist.

Hazoume führt eine Reihe von Mythen an, in denen die Art

und Weise, wie die Aziza-Geister die ~ in die Geheim

nisse der Heilkunde mittels Pflanzen und Kräuter und die

Manipulation der numinösen Kräfte einweihen, beschrieben

wird. und wie diese sie auch in die Kunst des Tanzes und

des Musizierens sowie die Beherrschung der Technik ini

tiieren. 3g Selbst die zur Afa-Wahrsagekunst gehörenden

Initiationszeremonien, wie viele andere geheime Riten

vollzüge finden in einem Waldstück statt: in diesem

37 Es gibt bei den ~ keine systematische 5akrali
sierung der Natur. So wird z.B. weder die Sonne. noch
der Mond oder andere kosmische Naturelemente für sich
angebetet. Dennoch findet man innerhalb des religiösen
Systems Phänomene, wie den Donner oder den Regenbogen,
die eine sakrale Dimension besitzen, in Form von Krato
phanien, und die mit einem Kult bedacht werden. Diese
Feststellung legt den Gedanken nahe, da~ das religiöse
System nach einem festgelegten Muster zum Erfüllen
bestimmter Bedürfnisse aufgebaut ist, und deshalb so se
lektiv in Bezug auf die Elemente, auf welche es sich
stützt. vorgeht.

3. Gruppe von Geistern. Vgl. Pazzi 1980: 94 f.

39 Hazoume 1956: 11-19
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Zusammenhang wird der Wald Ezu genannt und gilt dann als

heiliger Ort.

Aber nicht nur der Wald als Ganzes gesehen ist ein sa

kraler Raum. Auch Teile können eine wichtige Rolle im

mystischen Glaubenssystem spielen, wie z.B. bestimmte

Bäume, die in zwei Kategorien eingeteilt werden können:

Zum einen, Bäume, die als Sitz von Naturkräften aufge

fa~t und dementsprechend verehrt werden, d.h. daß ihnen

ein Kult gewidmet ist, der in Wirklichkeit an die in

ihnen hausenden Geister gerichtet ist. Ihre unmittelbare

Umgebung wird von den Menschen gefUrchtet. Zu dieser Ka

tegorie kann man den Loko (Chlorophora excelsa) und den

Lagban (Adansonia digitata), auch bekannt als Affenbrot

baum, der fUr die ~ als nächtlicher Versammlungsort

fUr Hexen (Azeto) gilt, zählen.

Zum anderen gibt es Bäume, die mit einem eigenen mythi

schen Wert besetzt sind, und deren Bestandteile (z.B.

FrUchte, Blätter, Wurzeln etc .. ) als unverzichtbare

Komponenten des Opferrituals oder des Orakels eingesetzt

werden. Hier kann man beispielsweise die Olpalme (Elaeis

guineensis) oder Ede in der ~-Sprache, nennen. Sie

gilt als 'Baum des Lebens', den Mawu den Menschen zu

ihrem Lebensunterhalt geschenkt hat. Einem Mythos zufol

ge, wurde sie einem Jäger im Wald offenbart. Ein Aziza

Ubernahm dann die Aufgabe, ihm die Kunst der 01- und

Alkoholgewinnung vermittels des Feuers beizubringen. Die

Olpalme spielt eine entscheidende Rolle im Afa-Kult oder

Wahrsagesystem: es gibt eine Unterart des 'Elaeis

guineensis', die 'Elaeis virescens' oder 'idolatrica',

die in diesem Zusammenhang als die 'Palme des Afa' gilt

und folglich Afade genannt wird. Mit ihren Kernen bildet

der Orakelmeister (Bokon8) die 'heiligen Kerne', deren

Ubergabe an einen Initianten aus ihm einen neuen Anhän

ger des Kultes macht.

Das Palmöl findet man beim Kult der Voju als eines der

Grundelemente des Opfers wieder. Der Palmwein (Deha)

wird beim Trankopfer oder der Libation eingesetzt usw.
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Zu dieser Gruppe von Bäumen gehört auch die Palmyrapalme

(Borassus Flabelliferusl oder Aqoci in ~. Sie ist

Uberwiegend in der Savannenlandschaft zu Hause. Aber da

die Baumsteppe des ~-Landes sekundärer Formation ist,

trifft man sie hier weniger häufig an. Dennoch besitzt

sie einen beachtlichen Wert innerhalb des mystisch-sym

bolischen Systems. Der Begriff ~2 steht in Zusammenhang

mit der Heirat (die Braut wird !gQ oder Agoso genanntl,

der Geburt (das in der FU~lage geborene Kind hei~t

~vil und auch mit dem Donnerkult des Xebyeso. !gQ

bedeutet nicht zuletzt 'Schuld bzw. Fehler' eines Men

schen anderen Mitmenschen gegenUber oder 'SUnde', wenn

dies gegenUber Gott und den numinösen Wesen geschieht.

Andere Bäume, deren Produkte man in der Zusammensetzung

der Opfergaben findet, sind der Kuko-Baum (~ondias

luteal, die Raphia (Palma viniferal etc.

2. Das Steppengebiet (Zo-gbe): Im Gegensatz zum Wald

bildet die Steppenlandschaft eine Gefahrenzone fUr die

Mensschen. Ihre Bezeichnung in der ~-Sprache ist sehr

bedeutungsvoll und besagt soviel wie 'Feuer-Zone'

(Zogbe<ol, denn schlie~lich handelt es sich um einen

recht trockenen und warmen Ort, wo es sich nur schlecht

leben lä~t. Aus diesem Grund gilt sie in der Symbolik

der territorialen Ordnung, als die unwirtliche 'Exosphä

re', oder der 'Anti-Wohnraum', der au~erhalb der norma

len Wohngebiete des Menschen angesiedelt wird. Dort wer

den die 'schlechten Toten' begraben. Diese Auf teilung

der Lebenswelt in zwei Sphären findet ihre Erklärung in

der besonderen Auffassung der Territorialität bei den

~. Die erste Zone, die zentrale, ist Axwe< 1 und

entspricht dem Kreis des Dorfes und dessen unmittelbarer

Umgebung, wo das Individuum sein Leben mit anderen Mit

menschen teilt, und wo es sich in Sicherheit fUhlt.

Alles andere ist die Peripherie, der Machtbereich böser

Geister und immerwährender Bedrohung. Deshalb wird sie

<° Etymol.: 'An der Sonne'.

<I D.h. 'Heim'.
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auch Gbe-me genannt, was in etwa 'draußen in der

Wildnis' bedeutet. In mehreren Fällen ist Gbe-me auch

Synonym fUr Zogbe oder Zogbe-ji, d.h. 'in der ar iden

Savanne' .

3. Um diesen Abschnitt Ober die Vegetation zu beenden,

seien einige Worte Ober die Bedeutung der Heilpflanzen

und -kräuter gesagt. Sie werden durch den Begriif Ama

bezeichnet, und sie vermögen angeblich allerlei Krank

heiten, sowohl somatischer, als auch nervöser und

psychicher Art, zu heilen. Wenn man von der Auffassung

der ~ ausgeht, daß Krankheiten in erster Linie ihre

Ursachen in einer offensichtlichen Störung des Lebens

gleichgewichtes haben, sei es gewollt oder unabsicht

lich, dann ist klar, daß nur durch eine methodische und

kontrollierte Verabreichung der Heilkräuter die Krank

heit besiegt werden kann. Die Kräuter gliedern sich in

zwei Kategorien, je nach ihrem symbolischen Wert. Die

einen werden als 'warme Kräuter' (Ama zozo) bezeichnet

und zwar deshalb, weil sie die Fähigkeit besitzen, die

Krankheitskeime so anzuregen, da~ sie sich offenbaren,

und so mit Hilfe der Kräuter der zweiten Kategorie,

'frische Kräuter' oder Ama fafa genannt, auf die Störung

eingewirkt und der Störungsherd beseitigt werden kann.

Auf diese Weise stellt man das Gleichgewicht, d.h. die

Gesundheit wieder her. Das Geheimnis und die verborgenen

Eigenschaften der rituell eingesetzten Kräuter sind nur

den Spezialisten, bedeutenden Heilpraktikern, Voju

Priestern und Orakelmeistern bekannt. Denn neben Heilung

von Krankheiten dienen die Ama auch zur Anfertigung von

Opfergaben (Vosa). zur Errichtung eines neuen Voju

Kultes oder zur Beimengung ins rituelle Reinigungswasser

(Amasi). Diese vielseitige Anwendung der Kräuter fUhrt

dazu, daß in der Terminologie der Mystik Ama als Synonym

fOr religiöse und magische Praktiken im allgemeinen

verwendet wird.

4. Die Erde (Anyi oder Anyigbäl; FOr ein Bauernvolk, wie

die ~ es sind, stellt die Erde unweigerlich ein Ver

ehrungsobjekt ersten Ranges dar. denn sie birgt die



42

Potentialitäten des Pflanzenwuchses in sich. Infolge

dessen existiert eine Reihe von Tabus. die den Umgang

des Menschen mit der Erde streng reglementieren. So wird

z.B. vor jeder neuen Rodung eines Wald- oder Landstückes

zur Anlegung neuer Anbauflächen vom Bauern erwartet, da~

er bestimmte und festgelegte Zeremonien bzw. Opferungen

vOllzieht. um die Schutzgötter der Natur zu besänftigen.

Die Erde steht ebenfalls in Verbindung mit der Schöpfung

des Menschen, nämlich in Form des primordialen Tons. den

die Ahnen im Jenseits zur ModelIierung des zur Welt ge

kommenen neuen Menschen verwenden. Gleichzeitig gibt es

einen eigenständigen Kult der Erde, der mit dem Kult von

Sakpata, der Gottheit der Pocken assoziiert ist. Sogar

der Kult von Togbe-Mlyi, 'Initiator' des ~-Königtums

und Reformator der königlichen Herrschaftsordnung, erin

nert an eine Verehrung der Erde, denn der Name (dessen

Etymologie nicht eindeutig festgelegt werden kann). ist

u.a. als 'Gro~vater-Erde' interpretiert worden42 •

5. Die Hydrographie ist hauptsächlich durch den Mono

Flu~. den längsten Flu~ Togos, der bei Alejo-Kura (in

der V.R. Beninl in einer Höhe von 420 Metern ü.d.M. ent

springt und über eine Länge von 500 Kilometern von

Horden nach Süden fließt. bestimmt. Auf seinen letzten

hundert Kilometern bildet er die Grenze zwischen den

modernen Staaten von Togo und Benin. Er mÜndet östlich

von Anexo in den Atlantik. Trotz seines unregelmäßigen

Kurses, der ihn auf vielen Strecken fast unschiffbar

macht. bildete der Mono zur Zeit der ersten Jahre des

Königreiches von Tado einen der tauglichsten Verkehrs

und Handelswege des südlichen Togo. Wegen seines tropi

schen Charakters führt er nur einmal im Jahr, nämlich im

September, Hochwasser.

Gewässer und Wasserläufe werden als Sitz von Geistern

betrachtet, die sich im Hochwasser zeigen, so da~ Uber-

42 Zwar bedeutet Togbe Großvater und Patriarch.
aber der Begriff !nYi kann sowohl als 'Erde', als auch
'Biene' verstanden werden. Das fÜhrt zu Mi~verständnis

sen bezüglich der Interpretation des Wortes Togbe-Anyi.
Vgl. Pazzi 1979: 57, Anmerk. 20
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schwernrnungen und nachfolgende Zerstörungen als ihr Werk

angesehen werden. Den Aussagen des jetzigen 'Erdkönigs'

zufolge, ist es den Anyigbafyo der ~ nicht gestattet,

mit Booten Uber Wasserläufe zu fahren, oder diese zu

Uberqueren. Das gilt im besonderen fUr den Mono-Flu~. In

diesem Zusammenhang soll kurz auf das Wasser und seine

rituelle Relevanz eingegangen werden.

Es ist selbstverständlich, daß zur Aufrechterhaltung des

Lebens der Menschen, Tiere und Pflanzen Wasser und Regen

unentbehrlich sind. Wasser war den ~ so wichtig, da~

sie ihr Königtum auf der Basis des Regenrnachens aufge

baut haben; diese·Kraft (d.h. die Fähigkeit, Regen zu

machen), die mystischer und okkulter Natur ist, hat

allein der 'Erdkönig' inne: sie wird als die 'Macht des

Jisa' bezeichnet, was ungefähr den 'Himmel binden' be

deutet. Abgesehen davon besitzt Wasser im Rahmen des

Systems des Rituals eine ganz besondere Symbolik: es

stellt in der Liturgie des Voiu-Kultes das zweitwichtig

ste Element nach dem Blut dar. Ferner symbolisiert es

Frieden und Leben, Frische und rituelle Reinheit". Bei

jeglichen rituellen Manifestationen, sei es zu Gebets

anlässen im Rahmen der Lignage, oder bei gemeinschaftli

chen Festivitäten, werden immer Trankopfer mit Wasser

vollzogen, die an die Adresse der Götter, Schutzgeister

oder Ahnen gerichtet werden. Dabei opfert man den feind

lichen Wesenheiten und Dämonen alkoholische Getränke.

Wasser ist das erste, was einem Besucher oder Reisenden

bei seiner Ankunft in einem Haus angeboten wird, vor je

dem Wortwechsel und selbst vor jedem Gru~wort. SChließ

lich ist Wasser das letzte, was ein zum Tode Verurteil

ter oder ein Schlacht- bzw. Opfertier vor dem Tode zu

sich nimmt, wie die Tradition es vorschreibt.

Das war in einigen Worten ausgefUhrt die Art der Bezie

hungen, die der Mensch im Kulturraum der ~ zwischen

sich und seiner natUrlichen Umgebung herstellt. Sie sind

sehr vielgestaltig und so konzipiert, da~ sie die Hal-

•• Adoukonou 1979: 200



tung des Menschen gegenüber der Herausforderung der un

wirtlichen Natur zum Ausdruck bringen: das 'Unverstande

ne' wird mystifiziert, das 'Nichtartikulie~bare' und das

Sublime werden verehrt und in ein System von Riten und

Wertbesetzungen eingebunden, das dazu dient, eine Art

höherer Harmonie zwischen dem Menschen und al~ diesen

Prinzipien herzustellen, die er unter seine intellektu

elle Kontrolle bekommen möchte. Grund für eine solche

Haltung ist, dap der Mensch sich seiner Abhängigkeit von

der Natur bewu~t ist und deshalb darauf bedacht ist,

diese zu respektieren und zu ehren.

0.5.3. Umwelt und Wirtschaft

0.5.3.1. Der Feldbau

Der Ackerbau stellt die Haupttätigkeit der ~ dar; sie

widmen ihm die meiste Zeit im Jahr. Das bewirkt, dap

alle anderen Tätigkeiten zunächst in den Hintergrund

gedrängt werden. Die ~ betreiben heutzutage eine

Mischform der Landwirtschaft, die den Anbau von Produk

ten für den eigenen Bedarf mit dem von Exportgütern ver

eint. Diese Export- und Handelsprodukte sind:

- Baumwolle, die sich an die erste Stelle vor den Erd

nüssen gesetzt hat.

- Erdnüsse, früher Hauptprodukt der Region.

- Palmkerne.

Für ihren eigenen Bedarf bauen sie dann Mais. Yams, Ma

niok, Bohnen und eine Reihe von Gemüsesorten wie Toma

ten, Spinat, Okra", Piment usw. an. Die erzielten

Uberschüsse an diesen Produkten werden auf den lokalen

Märkten verkauft.

Das Agrarjahr geht von März/April bis Dezember. Die Kul

turen, die auf die einzelnen Saisons verteilt sind, las-

" 'Hibiscus esculentus'
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sen sich in zwei Hauptkategorien untergliedern:

- Einerseits gibt es die Hauptkulturen. das sind Mais.

Baumwolle und Erdnüsse. Deren Rangfolge beim Einsäen ist

die folgende: Der Mais wird Ende März. Anfang April

gesät. abhängig vom Regenkalender. Gleichzeitig werden

auch die ersten Erdnüsse angebaut. Beide Produkte werden

dann im Juni/Juli geerntet. Früher hatte man gleich nach

der Ernte erneut Erdnüsse gepflanzt, die dann im Novem

ber/Dezember reif waren. Stattdessen wird heute Baum

wolle gesät. etwa ab dem 20. Juni, die im November/De

zember zur Ernte kommt.

- Andererseits hat man die Nebenkulturen, d.h. alle

anderen Produkte, die von der Bevölkerung selbst konsu

miert werden.

Die Auf teilung in Haupt- und Nebenkulturen ist eine In

terpretationsfrage. In der Tat, die Kulturen, die heute

als nebensächlich angesehen werden, sind diejenigen. die

schon immer die Bevölkerung ernährt haben und die in der

Hauptgunst der Leute standen. So z.B. die Yamswurzel.

Ihretwegen werden alljährlich die offiziellen 'Yams

feste' veranstaltet, bei denen die Erstlinge den Ahnen

und anderen Schutzgöttern dargeboten werden. Aber heute

sind diese Produkte durch die Exportgüter in den Hinter

grund gedrängt. Zwar fordert ihr Anbau mehr Arbeit und

mehr Aufmerksamkeit, aber diese für den Handel bestimm

ten Produkte sind in den Augen der Bauern wichtiger ge

worden, weil sie finanziell einträglicher sind. Hier

findet sich die Denkweise der Markt- und Geldordnung

wieder bestätigt.

All diese Feldfrüchte werden im Wechsel entweder nach

einander oder gleichzeitig auf demselben Stück Land, das

dann als Feld fungiert, angebaut. Im allgemeinen befin

den sich diese 'Felder' au~erhalb der Wohngebiete. Es

gibt kaum Gärten neben den Häusern. ausgenommen für die

Bepflanzung mit Zwiebeln, wobei anzumerken wäre. da~

diese Gärten vorwiegend von älteren Menschen gepflegt

werden. die damit ihren Lebensabend verbringen.
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Zur Lagerung der Ernte dienen meistens Speicher (Ava) ,

die auf kurzen Holzstützen mitten im Feld errichtet wer

den. Aus praktischen Gründen, sagen die Bauern, sollte

der Speicher nicht sehr hoch aus dem Boden ragen, so daß

die Maiskolben besser aufeinander gestapelt werden kön

nen. Man bevorzugt die Lage direkt am Feld, da so even

tuelle Transportprobleme nicht entstehen können. Den

~, wie übrigens allen anderen Bauern des Golfes von

Benin, ist die Verwendung von Zugtieren völlig unbe

kannt. Transporte werden daher auf dem Kopf vorgenommen,

was die Menge der zu befördernden Gegenstände stark ein

schränkt. Darüber hinaus erweist sich, da~ während der

Erntezeit die Bewohner der Dörfer alle gleichzeitig mit

der Bearbeitung ihrer Felder beschäftigt sind, so daß

keiner seine Nachbarn bzw. Verwandten für den Transport

der Produkte nach Hause verpflichten kann. Ferner,

scheint es kein Risiko darzustellen, die Ernten auf den

Feldern zu belassen, denn Diebstahl von Agrarprodukten

ist in der Gegend ein Delikt mit Seltenheitswert.

Die klassischen und meistgebauten Speicher sind zur Auf

hewahrung vom Mais bestimmt. Seltener findet man spe

zielle Speicher für andere Produkte, wie Bohnen oder

Yams. Um eine Vorstellung von den Dimensionen eines

solchen Speichers zu vermitteln, sagen wir, daß damit

die Maisernte eines 1 ha. gro en Feldes untergebracht

werden kann, baut der ~-Bauer einen Speicher von 10

bis 12 FU~ Durchmesser.

0.5.3.2. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung

Im Bereich der Feldarbeiten übernimmt der Mann die Vor

bereitung der Felder für die neue Anbauperiode (Rodung,

Auflockerung des Bodens durch Hacken usw.) und alle

anderen Aufgaben, die physische Kraft erfordern. Zu Hau

se gehören sowohl der Bau von Wohnräumen, als auch Reno

vierungsarbeiten an den alten zu seinem Arbeitsbereich.
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Die Frau ist ebenfalls draußen auf dem Feld t~tig. Im

allgemeinen besitzt sie das Nutzungsrecht Über eine

eigene Anbaufl~che, die ihr meistens von ihrem Mann zur

Verfügung gestellt wird, oder die sie, falls sie aus

demselben Dorf stammt, von ihrer eigenen Familie erh~lt.

Hier ist sie allein für die Arbeiten verantwortlich und

die Ernten gehören ihr vollständig. Nur w~hrend der

Saatzeit erh~lt sie die Unterstützung ihres Mannes,

indem er die Pflanzlöcher vorbereitet, in die die Frau

dann das Saatgut hineinwirft.

Die Felder eines Mannes sind in der Regel größer als die

der Frau, so da~ er ihre Mitarbeit benötigt: besonders

beim Aussäen (während er selbst die Löcher macht) und

bei der Ernte, die fast ausschlie~lich von den Frauen

durchgeführt wird. Währenddessen sorgen die M~nner für

die Errichtung der Speicher. Doch in einer monogamen Ehe

zeigt sich die Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau als

intensiver; dagegen überlä~t der Mann in einem polygynen

Haushalt die Verantwortung für die Ernte gänzlich den

Frauen. Zusätzlich kÜmmert sich die Frau um die Arbeiten

im Haushalt und in der Kinderpflege, wie es Überall in

Afrika üblich ist.

Der t~gliche Zeitplan eines ~-Bauern sieht während der

Agrarsaison wie folgt aU3;

Frühes Aufstehen, zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr Or~szeit.

Bis sp~testens 6.30 Uhr bereiten sie sich, meis~ mit

einem gehaltvollen Frühstück, auf den Arbeits~ag vor.

Gerade in diesem Frühstück haben einige besonders unter

nehmungslustige Frauen von Tado eine gute Gelegenheit

gesehen, um ihre Einkommen zu verbessern. So stehen sie

noch früher als die Männer auf und errichten vor ihren

H~usern eine kleine Feuerstelle, wo sie !gQ, eine Spe

zialität der Region, die aus gestampften Yams mit Sauce

und Fleisch oder Fisch besteht, den zur Arbeit eilenden

M~nnern anbieten. Nach dem Frühstück begeben sie sich

alle zum Feld, wo sie den ganzen Tag verbringen. Erst
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beim Einbruch der Dunkelheit kehren sie nach Hause

zurück. Dann müssen die Frauen noch für das Abendessen

der Familie sorgen.

Zusammenfassung: Oie Arbeitsteilung zwischen beiden

Geschlechtern ist recht klar gegliedert, aber nach der

Meinung der Mehrheit der Männer, die ich während meiner

Aufenthalte befragt hatte, ist sie gerecht, denn sie sei

entsprechend den Fähigkeiten und Kräften der Ge

schlechter konzipiert, wozu man noch die symbolische

Dimension zählt. So stehen beispielsweise Frauen in Ver

bindung mit der Fruchtbarkeit, besonders der Erde und

der Agrarprodukte. Während der Aussaat wird allgemein

darauf geachtet, da~ sich unter den Frauen, denen dieser

Teil der Arbeit vorbehalten ist, eine befindet, die

schwanger ist. Man nimmt an, da~ dadurch die Erde so

fruchtbar werde wie sie und die Produkte gut gedeihen

mögen. Beim Anbau von Bohnen und anderen Hülsenfrüchten

ist dieser Wunsch am stärksten, da die Form der Schoten

mit ihrem Inhalt an den runden Bauch einer Schwangeren

erinnert.

0.5.3.3. Andere Bereiche des Wirtschaftslebens

Wenn Ende Dezember die letzten Ernten eingebracht worden

sind. folgt eine zweimonatige Feldarbeitspause. während

der die Bauern anderen, teils lukrativen, teils auch

notwendigen Beschäftigungen nachgehen. Diese Periode

fällt in die Trockenzeit. so können ohne Risiko Renovie

rungsarbeiten an den Häusern und Wohnungen vorgenommen

werden. Andere Tätigkeiten sind Fischen, Jagen oder

einem Handwerk nachgehen.

Fischfang: Man fischt in den kleinen Flüssen und Seen

der Region, aber vor allem im Mono-Fluß, der in etwa

zehn Kilometern Entfernung an Tado und in fünf

Kilometern an T09u vorbeiflie~t. Oie Technik ist recht

einfach: sie besteht in der Verwendung eines Netzes,

welches von einem Boot aus geschleudert wird, oder im
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Einsatz einer Fischfalle. Die Jugendlichen bevorzugen

das Angeln.

Handwerk: Mit Ausnahme einiger grö~erer Ortschaften wie

Togu, wo vollbeschäftigte Handwerker anzutreffen sind,

gibt es heute bei den ~ kaum noch Handwerker, die

ihren Lebensunterhalt ausschließlich durch die AusUbung

ihrer erlernten Tätigkeit bestreiten. Meist haben wir es

mit einer Gruppe von Leuten zu tun, die man mit dem Be

griff 'landwirtschaftstreibende Handwerker' umschreiben

könnte, und die Tätigkeiten aus zwei oder mehreren

Berufsbranchen ausUben.

a) Die Schmiedekunst: Die Kultur der ~ hat in ihrer

Vergangenheit eine berUhmte metallverarbeitende Technik

gekannt und ihre Schmiede, die 'Alu-Gbede " sind

weiterhin hoch geschätzt". Sie versorgten die Bauern

mit landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten wie Hacken

(Ali), Macheten (Ewui), Axten (Efyo) usw. Außerdem

fertigten sie fUr die Armee und die Leibgarde des Königs

Waffen, z.B. Lanzen (Akplo oder Ahwa) an. Aber die Im

portation von Fertigwaren aus Metall europäischer Her

kunft, die in kurzer Zeit die Märkte im Lande .Uber

schwemmten, hat die Tätigkeit der ~-Schmiede zum Er

liegen gebracht. Ihnen blieb nichts anderes Ubrig, als

zum Ackerbau Uberzuwechseln. Dennoch ist der Beruf nicht

vollkommen ausgestorben und es bleiben noch genug

Schmiede, die während der Ubergangszeit zwischen zwei

Agrarperioden, zum Werkzeug greifen, um entweder neue

Geräte herzustellen, oder alte bzw. defekte zu reparie-

ren.

b) Die Schneider: Dieses Handwerk gehört bei den ~ zu

den neu entstandenen. Es begann mit der EinfUhrung von

Nähmaschinen, Nadeln und Garnen aus Europa. Die Schnei

der nutzen die Gelegenheit, wenn die Bauern ihre Produk

te verkauft haben und so im Besitz von mehr.Bargeld

sind, um ihre Dienste anzubieten .

•• Vgl. die Afa-Divination
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Handel: Der Handel ist der beliebteste Tätigkeitsbereich

der Frauen. Er besteht hauptsächlich im Verkauf der

landwirtschaftlichen Uberschüsse und anderer Nahrungs

mittel, wie Fisch, Wild usw. auf den lokalen und regio

nalen Märkten (Azove, Tonu, Tado, Kpekpleme etc.). Eini

ge Frauen jedoch verfügen über gröpere Geldsummen, was

ihnen erlaubt, überregional tätig zu sein. Sie fahren in

die Gro~städte, um Agrarprodukte abzusetzen, und um dort

verschiedene Gebrauchsgüter, die sie dann in ihrer

Gegend anbieten (Kleidungsstücke, Tücher, Fertigwaren

usw.) einzukaufen.

Viehzucht: Hier trifft man hauptsächlich Kleinviehzucht

(Ziegen, Schafe und Geflügel) an, die auf individueller

Ebene und in kleinen Mengen betrieben wird. Schweine

sind nicht sehr beliebt, denn sie gelten als 'Unglücks

tiere'. Alle diese Tiere werden nur selten für den täg

lichen Nahrungsbedarf geschlachtet; sie werden vielmehr

für besondere Anlässe, wie etwa religiöse Opferungen

oder Feste, vorbehalten. In Notsituationen können sie

auch zum Verkauf dienen. Tse-Tse-Fliegen haben bislang

die Großviehzucht verhindert. Heute versucht man seitens

der Regierung oder im Rahmen entwicklungspolitischer

Projekte Rinder und Esel einzuführen, die vor allem fürs

Pflügen eingesetzt werden sollen.

Jagd (Ade): Die Zeit der großen Jagd, die mutige und

geschickte Männer mit Entschlossenheit in die Wälder

aufbrechen sah. auf der Suche nach allerlei Wild, dessen

Fleisch ganze Dörfer versorgte, diese Zeit ist längst

vorüber. Die Wälder wurden zerstört; an ihrer Stelle

sind Fluren und Felder angelegt worden. Die wilden Tiere

wurden entweder ausgerottet. oder sie sind weiter gezo

gen. Heute erinnern sich die alten Menschen mit Sehn

sucht an diese Zeit, wo man Jagdzüge gegen Büffel, Ele

fanten, Leoparden und anderes Großwild veranstaltete.

Es gab aber eine zweite Jagdmethode. die darin bestand,

einmal im Jahr während der trockenen Periode in einer

Gemeinschaftsaktion Feuer zu legen und die Tiere, etwa

Antilopen, Agutis, Rehe usw. in die Falle zu treiben.
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Die Auswirkungen dieser Technik sind jedoch sowohl für

die Fauna, als auch für die Flora dieser Landschaft ka

tastrophal··. Deshalb ist heute die Jagd auf dem gesam

ten Gebiet durch die Behörde untersagt; Mitarbeiter der

Forstverwaltung sind beauftragt, dafür zu sorgen, daß

diese Verordnung lückenlos befolgt wird. Aber das Jagd

verbot und der karg gewordene Wildbestand bewirken eine

chronische Versorgungsschwierigkeit mit Fleisch, beson

ders in der Periode, wo außerdem noch weniger Fische

gefangen werden.

All diese Tätigkeiten werden jedoch nicht nur in einem

pragmatischen Rahmen ausgeübt. Sie werden durch ein

festes Glaubenssystem bestimmt und periodischen

Ritualien unterzogen.

So gibt es beim Ackerbau bestimmte Tage, an denen nicht

gearbeitet und der Boden mit metallenen Arbeitsgeräten

berÜhrt werden darf. Ferner folgt der Bauer in seinen

Tätigkeiten einen festgelegten Kalender. und zu Beginn

jeder neuen Saison, mÜssen bestimmte Riten vollzogen

werden, die zum Ziel haben, die Produktivität des Bodens

bzw. die Regelmäßigkeit der Regenfälle zu sichern. Der

'Erdkönig' (Anyigbafyo) von Tado übernimmt die Gebete

oder Opferungen an die Ahnen; au~erdem macht er Gebrauch

von seiner okkulten Macht, um Regenfälle herbeizuführen

und weiht jedesmal das Saatgut.

Da~ das Betreiben von Ackerbau in vielen Bereichen vom

Glaubenssystem bestimmt wird, zeigt sich nicht zuletzt

an der Tatsache, da~ eine Reihe von Agrarprodukten eine

unentbehrliche Rolle in der Zusammensetzung der Opfer

gaben sowohl an die Gottheiten, als auch an die Ahnen

und anderen Geister spielt. So werden z.B. Bohnen (von

der Sorte der 'roten Bohnen') den Geistern der

Zwillinge, die vermeintlich im Wald wohnen, dargeboten .

•• Uber Auswirkungen der Grasbrände in Afrika, s.
Busse, W. "Die periodischen Grasbrände im tropiSChen
Afrika, ihr Einflu auf die Vegetation und ihre Bedeu
tung für die Landeskultur" in: MDS Bd.21, Berlin 1908,
5.13-139.
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Hit Hirse (Eli) wird das rituelle Getränk für die

Ahnengeister gebraut. Obwohl Hirse im südtogolesischen

Raum nicht mehr angebaut wird, so da~ sie durch Hais

ersetzt werden mu~. hei~t dieses Getränk immer weiter

~iha'7 oder 'Hirsebier' . Der Anbau der Yamswurzel ist

alljährlich Anlaß zu einem offiziellen 'Yamsfest' und es

gibt eine Bananensorte, die im Kult der Schlange eine

Rolle spielt und deshalb 'Schlangenbanane' (D§- Mad§··)

genannt wird. In den meisten Kulten der Voju-Gottheiten.

den 'magischen' Praktiken des Bo'9 und der Afa

Divination. findet man den unersetzlichen Gebrauch des

Malaguetapfeffers (Aframum melegueta) und zweier

KOlanußsorten. nämlich des 'Cola acuminata' uhd 'Cola

nitida' oder 'Garcini cola'. Obwohl es sich hier um Pro

dukte aus den Urwaldregionen handelt, spielen sie eine

erstrangige Rolle im religiösen System der ~, so sehr,

daß die Frage naheliegt, ob durch die Erforschung der

Umstände ihrer Einführung in den Kulturraum der ~. es

nicht möglich wäre, Aufschlu~ über die Entstehung eini

ger Kulte zu gewinnen.

Diese Beispiele, die ins Unendliche ausgedehnt werden

könnten, zeigen welche Wechselbeziehung zwischen der

Glaubensvorstellung und dem Wirtschaftsleben besteht.

Zusammen bilden sie ein System, das vom Handeln und von

Verhaltensweisen bestimmt wird. Bei der Jagd wird diese

Beziehung noch deutlicher. Einst bildeten die Jäger eine

Berufszunft für sich, mit ihren Riten und Verboten.

einer speziellen Trommelkunst. die AdehO' o genannt wird.

und dem Leumund. da~ sie ein Kreis von zu fürchtenden

Menschen wären. Sie gelten als von Geheimnissen

umwittert. Das lä~t sich durch die Tatsache erklären.

'7 Etymol.: Eli: 'Hirse'; Aha: allgemein 'Getränk'.

•• Etymol.: D§, 'Schlange'; Mad§. 'Banane' .

• 9 Wird ausführlich im Kapitel über die Religion
besprochen .

• 0 Etymol.: Ade ist 'Jagd' und Ehu 'Trommel oder
Trommelspiel' . AdehO ist das spezielle Trommelspiel der
Jäger.
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daß in der Glaubenswelt der ~ der Wald und das

unkultivierte Land, wo das Wild und die Tiere, die man

zu erlegen trachtet, zu Hause sind, auch aufgefa~t

werden als Orte. wo unheilvolle Geister ansässig sind;

um erfolgreich jagen zu können, sehen sich die Jäger

gezwungen, mit Hilfe mystischer Machtentfaltung, diese

zerstörerische Kraft der Geister unter Kontrolle zu

bekommen. Ferner wird angenommen, da~ die wilden Tiere

selbst Wesen mit Übernatürlichen Kräften seien, die sie

vor Angriffen der Menschen bewahren. Der Jäger soll in

der Lage sein, diese 'Schutzmauer' zu durchbrechen.

Märchen und Mythen liefern die meisten Informationen

über diese geheimnivolle Welt des Waldes, wo Tiere sich

in menschliche Wesen verwandeln, um an deren Beschäfti

gungen teilzunehmen. Die Jagd ist eine Kunst, die vorn

Individuum, das sie betreibt, überdurchschnittlichen Mut

und UnerschrOCkenheit fordert. Ein Mensch wagt es, sich

in den intimen Bereich der Götter und Geister zu bege

ben: deshalb wird man bei jedem Aufbrechen zu und jeder

Rückkehr von Jagdexpeditionen Zeuge einer ungewöhnlichen

Entfaltung von 'magischen' und religiösen Ritualien, die

alle darauf abzielen, die Bedrohung zu vermindern. So

gibt es Riten zur Vorbeugung der Gefahren und andere,

die zum Reinigen bzw. zur Besänftigung der Geister die

nen, für den Fall, wenn der Jäger ein Groß tier erlegt

hat. Ehe das tote Tier ins Dorf, d.h. in die Lebenssphä

re der Menschen transportiert wird, müssen Zeremonien

vollzogen werden: andernfalls läuft die Gemeinschaft

Gefahr, Opfer des Zorns und der Rache des geprellten

Geistes zu werden.

All' diese Jagdriten bezeichnet man als Adenu, d.h.

'Dinge', die die Jagd betreffen. Die Jäger selbst stehen

unter der Schirmherrschaft von GU,der Gottheit des

Krieges und sämtlicher gefährlicher Berufe. Analog dazu

wird die mystische bzw. 'magische' Kraft des Jägers Gu

genannt. Sie wird von einer Person zur anderen, meistens

in der Reihe eines selben Clans, übertragen, manchmal

auch von einem Onkel der mütterlichen Seite auf den

Neffen. Jedoch kann diese Ubertragung nur nach dem Tode
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des Toten durch das Orakel.

0.6. Die Sozialordnung

Wie die Mehrheit der am Golf von Benin lebenden Gruppen,

sind die ~ eine segment~re Gesellschaft. bestehend aus

Clans und Lignages.

So empfindet sich ein Individuum in erster Linie als

Mitglied eines Ako oder Kota und dann erst als Ajavi.

d.h. 'Nachkommen der ~'. Ako entspricht in der kul

turanthropologischen Terminologie dem Clan: das Indivi

duum fühlt sich mit einer Gruppe von bestimmten Mit

gliedern seiner Gemeinschaft durch die kollektive Befol

gung einer Reihe von rituellen und kultischen Handlungen

und Vorschriften verbunden, in einer Art und Weise. daß

diese Gruppe sich von den anderen vergleichbaren Sektio

nen der Gesellschaft absondert. In dieser Eigenschaft

wird das Individuum, d.h. das Mitglied einer solchen so

zialen Formation, als Akovi bezeichnet, was soviel wie

'Kind des Ako • oder 'Mitglied des Clans' bedeutet. Alle

Akovi erkennen sich in direkter Abstammungslinie als

Nachkommenschaft eines gemeinsamen Vorfahrs, der ent

weder wirklich gelebt hat. obwohl man au~er seinem Namen

und einigen Heldentaten nichts Konkretes mehr von ihm

erinnert, oder der nur als my~t\sches Wesen in der Ge

schichte überliefert wurde. So wurde der Patriarch Aza

als der Stammvater des Königsclans von Tado. (des Azanu

Clans) identifiziert: als Chef des archaischen Dorfes.

das seinen Namen trug, habe er laut einer Uberlieferung,

eines Tages die Auswanderer aus dem Osten unter der Füh

rung von Togbe-Anyi empfangen, und diese Tat führte da

zu. dap ein paar Jahre später das Königtum von Tado ent

stand.

Aber das Hauptmerkmal des Ako bei den ~ bleibt die

strikte Ritualordnung, deren Befolgung ausnahmslos allen

Mitgliedern ihr Leben lang und im besonderen an mark an-



55

ten Punkten ihres individuellen Lebenszyklusses obliegt.

Es handelt sich in der Regel um rituelle Vorschriften,

die Konu oder Kotanu0 1 genannt werden; meistens sind sie

von Tabus und allerlei Geboten begleitet. Beispielsweise

mu~ jedes neugeborene Kind nicht nur in den Rang und die

Ordnung seines Clans feierlich eingeführt werden, son

dern diese Einführung unterliegt strengen Vorschriften,

die diesem Clan eigen sind. Für den Clan der Hudu in

Tado z.B. erfolgen die Zeremonie des 'erstens Ausgangs'

des Neugeborenen und seine Einführung in den Kreis der

Familie nicht früh morgens bei Sonnenaufgang, wie dies

für die Mehrheit der anderen Clans der Fall ist, sonäern

nach dem Sonnenuntergang. Solche Vorschriften gibt es in

Bezug auf die Schwangerschaft, Geburt, Tod und Trauer,

d.h. sie betreffen jeden 'rite de passage'. Der grö~te

Teil der Tabus besteht aus Speiseverboten. Bei jedem

Versto~ gegen diese Regeln, ob absichtlich oder unge

wollt, drohen von Seiten der Ahnen schlimme Strafen, die

sich in Form von sonst unerklärlichen und teilweise

schweren Krankheiten äußern und die verhängnisvolle Fol

gen haben können, wenn der Schuldige sich nicht einer

rituellen Reinigungsprozedur unterzieht und dabei ver

spricht, nicht rückfällig zu werden.

Weitere Merkmale des Ako sind einerseits die charakte

ristische Form von Schnittnarben (Hwe) , die die Clan

zugehörigkeit bezeugen und visuell markieren sollen.

Andererseits vergibt jeder Ako aus einem festgelegten

Bestand, Kota-Nyiko·' genannt, dem in die Familien

ordnung einzuführenden Kind einen Vornamen, den es bei

der Zeremonie des 'erstens Ausgangs' erhält.

So ist der Ako nicht in erster Linie eine überschaubare

Gruppe von Personen, sondern vielmehr der ideelle

.1 Etymol.: Ako bzw. Kota ist 'Clan', Nu ist
'Ding'. Der Begri~ der aus ihrer Zusammensetzung
entsteht, bedeutet: 'Dinge -d.h. Riten-, die den Clan
betreffen' .

•• Kota, Clan und Nyiko , Name. Der Kota-Hyiko ist
der für jeden Clan charakteristische Namen, woran man
auf Anhieb die Clanzugehörigkeit feststellen kann.
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Bezugspunkt des Einzelnen; er ist die Gruppe, die ih~e

Identität aus der gemeinsamen Abstammung heraus be

stimmt. Die Hauptaufgabe des Ako besteht darin, die Mit

glieder in einer Solidaritätsgemeinschaft zu vereinen.

in deren Rahmen das Zugehörigkeitsgefühl durch den

Ahnenkult definiert und aufrechterhalten wird. Aus die

sem Grund hat der Ako keinen Anführer an seiner Spitze.

Die gemeinsamen Vorfahren und die damit verbundene reli

giöse bzw. kultische Ordnung fungieren als bindende Ele

mente. AuPerdem sind seine Mitglieder nicht mit einem

festgelegten Ort oder Territorium verbunden.

Die Clanordnung findet aber ihre tatsächliche Realisie

rung im Rahmen der Lignages oder~, aus denen er sich

zusammensetzt. Die Mitglieder des Xome stammen nach

patrilinearem Recht von einem Vorfahren ab. zu welchem

die genealogische Linie zurückverfolgt werden kann. Die

ser trägt den Titel Togbe, was 'Großvater' bedeutet. Der

Xome untergliedert sich in mehrere monogame oder polygy

ne Haushalte. unter der Führung eines Xome-meg§ oder

Lineage-Chefs. Dieser ist meistens das älteste männliche

Mitglied der Gruppe. Er genießt eine Reihe von Privile

gien, wie z.B. das Entscheidungsrecht bei allen Angele

genheiten. die die Lignage betreffen, von der Heirat

eines Angehörigen bis hin zu eventuellen Güterteilungen.

Im Falle eines Konfliktes zwischen verschiedenen Mit

gliedern oder Sektionen des Familienverbandes fungiert

er als 'Richter' und Schlichter. In seiner Eigenschaft

als direkter. und wegen seines Alters dem eponymen Vor

vater am nächsten stehender Vertreter hat er auch das

Monopol des Ahnenkultes inne. Während des Vollzugs der

rituellen Zeremonien überträgt er einen Teil seiner

Befugnisse auf eine seiner Schwestern oder ein anderes

weibliches Mitglied der Lignage, d.h. eine sonstige

'Tochter des Xome' • die zur Tasi oder Tasin8

(Gro~tante) wird. Diese führt dann. immer unter dem

wachsamen Blick des 'Meister der Zeremonie' ld.h. des

Xome-Megäl. die Libationen und das Rezitieren der Gebete

an die Ahnen aus. So erweist sich. da die Frauen in

ihren jeweiligen Herkunftsfamilien eine herausragende
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Rolle auf dem Gebiet der rituellen Handlungen spielen,

auch wenn sie verheiratet sind und außerhalb der Gruppe

leben, denn sie können jederzeit von ihren Verwandten

aufgefordert werden, Zeremonien zu leiten oder auszufüh

ren. Jede Frau stellt daher eine potentielle !asinä

ihrer Lignage und darüber hinaus auch als Akovi, ihres

Clans, dar.

Die Lignage erweist sich als ein Organ zur Förderung der

Gruppensolidarität und der gegenseitigen Hilfeleistung.

Dies wird am deutlichsten demonstriert, wenn anläplich

wichtiger Ereignisse, die die gesamte Gruppe betreffen,

die Mitglieder sich versammeln, wie z.B. bei den Feier

lichkeiten zur Geburt eines Kindes, bei Beerdigungen und

Trauerfeiern. Aber wenn die Lignage zusammenkommt, um

ihre Riten zu zelebrieren, geschieht dies in erster

Linie im Namen und im Rahmen des Ako. Anders gesagt,

stellt der Ako das ideologische Gebäude dar, in dessen

Zusammenhang der Xome als funktionelle Einheit konkret

handelt und sich verwirklicht. Abschlie~end ist anzumer

ken, daß die grundlegende Zugehörigkeit eines Indivi

duums zu einem Kult durch seinen Ako und seinen Xome

bestimmt wird. Das rührt daher, da~ Kulte, die von einem

Großvater in die familie eingeführt wurden, meistens 'im

Besitz' ihrer Mitglieder bleiben und von einer Gene

ration zur anderen übertragen werden. Andererseits

werden die ersten religi~sen Erfahrungen, die ein Indi

viduum in seinem Leben macht, in den Reihen seiner Fami

lie erlebt, und sie stehen oft in Verbindung mit dem

Ahnenkult. Erst später, durch die Erweiterung seines

spirituellen Horizontes, kommt es in Kontakt mit anderen

religiösen Instanzen, so da~ der Ahnenkult eine größere

Verbreitung und eine tiefere Verwurzelung in den

Menschen hat, als alle übrigen Glaubensformen: das kommt

daher, da~ die Identität einer Person vor allem durch

ihre Zugehörigkeit zu einer Lignage und zu einem Clan

bestimmt wird, und da~ die Clanordnung eine ideologische

und religiöse Ordnung ist.
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0.7. Soziale Schichtung und Wohnsituation

Im wesentlichen ist die ~-Gesellschaft eine geronto

kratische Gesellschaft. in der Autorität und Führungs

rollen in den Händen der Alteren liegen. Sowohl bei Män

nern, als auch bei Frauen gilt in der Regel das Recht

des Erstgeborenen (Primogenitur). Aber im Geschlechts

vergleich findet die Stimme der Frauen weniger Beach

tung, ist weniger hoch geschätzt. als die der Männer, so

daß in Entscheidungsprozessen allein die Männer aus

schlaggebend sind. Dennoch soll dies nicht darüber

hinwegtäuschen, dap die Frauen im gesellschaftlichen

Leben eine herausragende Rolle spielen, vor allem im

familiären Bereich, denn dort haben sie ihre eigene

Einflußsphäre. Durch ihre Beteiligung an der Erziehung,

folglich an der Sozialisation und ideologischen Bildung

der Kinder, haben sie die Möglichkeit, in der Gesell

schaft Einflu~ zu nehmen.

Die Filiation ist patrilinear, die Wohnordnung patrilo

kaI. obwohl nun in zunehmender Zahl Fälle von Neolokali

tät zu beobachten sind. Die ~ leben im allgemeinen in

Dorfgemeinschaften (Ju). die entweder den Namen ihrer

Gründer oder Namen. die an die Umstände ihrer Gründung

erinnern, tragen. In der Regel entsteht ein Dorf. wenn

an einem Ort Menschen, die zu verschiedenen Abstammungs

gruppen oder Clans gehören, zusammenkommen und be

schlie~en. nebeneinander zu leben. Jeder Clan bewohnt

einen Ortsteil. der dann Korne (Quartier) genannt wird.

Seine Mitglieder leben im Austausch untereinander und

mit ihren anderen Partnern und Nachbarn. Diese

Verbindungen können wirtschaftlicher und sozialer Art

sein. bzw. auf Heiraten beruhen. In der Mehrheit der

Fälle werden die Angelegenheiten und die Konflikte der

verschiedenen Teile des Dorfes durch einen Rat der

Alteren unter Führung eines Patriarches oder des

ältesten und fähigsten Mitgliedes besprochen. Abgesehen

von Tado und Togu, den beiden sowohl nach Grö~e, als

auch nach Einwohnerzahl bedeutendsten Ortschaften des

Gebietes, besteht das Land der ~ hauptsächlich aus
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Dörfern, die recht klein und wenig entfernt von einander

sind. Die maximalen Entfernungen Ubertreffen nicht

zwanzig Kilometer.

Die Wohnhäuser in der Dörfern sind aus Lehm gebaut und

waren frUher mit Stroh, heute aber meistens mit

Wellblech gedeckt. Sie haben eine viereckige Form, nur

die Räume, in denen die Voju-Reliquien untergebracht

werden, sind rund. Die Organisation des Lebensraumes

nach Wohneinheiten weist folgende Struktur auf:

c Das Haus (Axwe), in Form eines Gehöftes, beherbergt

den monogamen oder polygynen Haushalt eines Mannes und

andere Mitglieder seiner Lignage.

C Die Wohnräume (Exo): Die Wohnung eines Familienober

hauptes besteht in der Regel aus einem Schlafzimmer und

einen Wohnzimmer. Die Frauen verfUgen jeweils Uber ein

Zimmer und eine KUche, die im Innenhof des Hauses einge

richtet ist. Während der Trockenzeit, wo hohe Temperatu

ren herrschen, werden die Mahlzeiten, vor allem abends,

im Freien, auf einem Holzfeuer zubereitet. FrUher war

die KUche Teil des Schlafzimmers der Frau und bestand

aus einer Feuerstelle, die in einer Ecke des Raumes ein

gerichtet wurde. In diesem Fall, und vor allem, um ver

heerenden Vernichtungen durch eventuelle Brände vorzu

beugen, werden Kleider und Wertsachen in der Wohnung des

Ehemannes aufbewahrt.

Kinder schlafen in der Regel bei ihren MUttern. Töchter

dUrfen das mUtterliche Wohnzimmer erst nach der Heirat,

oder wie später ausfUhrlicher beschrieben, nach der Ge

burt ihres ersten Kindes, verlassen. Söhne jedoch sind

bereits ab dem Pubertätsalter berechtigt, diese Unter

kunft gegen andere zu tauschen. Entweder wohnen sie dann

mit ihrem Vater zusammen, oder im Familienhaus ihrer

Mutter, d.h. bei ihren matrilateralen Onkeln, oder ab

wechselnd in beiden. Später bauen sie ihre eigene Woh

nung. DafUr ergeben sich zwei Möglichkeiten:

- Im ersten Fall kann der junge Mann sich neben seinen
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Vätern niederlassen. Aber diese Tendenz wird in der

letzten Zeit immer mehr durch den Mangel an Bauland in

den Zentren der Dörfer gebremst. der durch den Zuwachs

der Bevölkerung entstanden ist. So wird der jüngere Be

völkerungsteil langsam an die Peripherie gedrängt.

- Andernfalls wendet sich der junge Mann an einen Ligna

ge-Chef seines Dorfviertels mit der Bitte, sich neben

ihm auf einem freistehenden Gelände niederlassen zu dür

fen. Meistens wird ihm die Genehmigung auch erteilt.

Dies ist umso leichter möglich, als der Boden niemandem

persönlich gehört. Er stellt das gemeinsame Erbe der

Vorfahren dar, und steht unter der spirituellen Verwal

tungsgewalt des 'Erdkönigs' von Tado. Dadurch ist jedem

~ das Nutzungsrecht vorbehalten. Jedoch sehen sich

Individuen oder Lignages, die sich als erste auf einem

Grundstück niedergelassen haben, sei es um darauf ihre

Häuser zu bauen. oder ihre Felder anzulegen, mit einer

Art Vorrecht bedacht. Deswegen muß der junge Mann diesen

formellen Antrag beim 'Besitznehmer' stellen. Ein zwei

ter Grund ist die Achtung vor der Autorität des Alteren

und Lignages-Chefs.

Je nach Ortschaft kann diese Situation zu einer erhebli

chen Verstreuung der Siedlung führen. wie das bereits in

Tado der Fall ist. Dort sind die Gehöfte recht klein.

kaum in der Lage, mehr als drei Kernfamilien Unterkunft

zu gewähren. Heute trifft man immer seltener grö~ere Ge

höfte oder Häuserkomplexe vom Typ Vater-Sohn-Enkel und

deren jeweilige Haushalte, die ihre Häuser nebeneinander

gebaut haben: Mit anderen Worten, es entstehen immer

weniger gro~e Lignage-Häuser, die mehrere Generationen

von Söhnen mit ihren Familien unter einem Dach vereinen.

wie dies in der Vergangenheit der Fall war und wodurch

ganze Dorf teile mit dem Namen des Gründervaters der

Lignage versehen wurden. Obwohl sie darauf achten, die

Grenzen ihrer jeweiligen Dorfviertel nicht zu verlassen,

lösen sich immer mehr Menschen von den zentralen

Lignage-Häusern ab. Die Konsequenz ist, daß die Siedlun

gen in einem organisatorischen Chaos erscheinen und die
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Zuordnung der Individuen zu Lignage-Gruppen fOr den

fremden Betrachter besonders schwierig ist.

Der Platzmangel erzwingt auch die Fälle von Neolokalität

nach der Heirat, von denen oben die Rede war.



T EIL I

DIE AJA: VERSUCH, EINE BEVOLKERUNG ANHAND IHRER

GESCHICHTE NAHER ZU DEFINIEREN

Trotz der Fülle der Angaben, die bislang über die ~

gemacht worden sind und trotz der mehrfachen Erwähnung

ihres Namens im einleitenden Teil dieser Arbeit, ist

eine Frage offen geblieben, die sich auf ihre Identität

als Ethnie oder geschlossene Volksgruppe bezieht: Wer

sind eigentlich die ~ ?

Die Identität dieser Gruppe ist ohne Zweifel mit der

Entwicklung der Stadt Tado verbunden, genauso wie deren

Geschichte sich wiederum kaum vorn Werdegang des Alt-~

Königtums trennen lä~t. Dennoch hat dieses Kapitel nicht

zum Ziel, die historische Entwicklung dieses Volkes

systematisch von ihren Anfängen bis zur heutigen Situa

tion darzustellen bzw. zu rekonstruieren. Angesichts des

gegenwärtigen Standes der Dokumentation. die sich als

recht mangelhaft erweist, lä~t sich ein derartiges

Unterfangen in diesem Rahmen kaum realisie~en. Die Quel

len erlauben lediglich eine approximative Zurückverfol

gung bis zu den Vorgängen der Gründungsperiode. d.h. den

Umständen bei der Entstehung des Königtums von Tado und

des ~-Volkes. Sie reichen aber nicht aus, um die

weiteren Entwicklungen detailliert schildern zu können

oder genauere Angaben über die innere Politik und äu~ere

Kontakte, über die Stärke des Staates, das Vorhandensein

einer Armee und, wenn ja, deren Bestand und deren Orga

nisation usw. zu machen. Ziel dieses Abschnittes ist es,

eher ein Porträt der Ethnie der ~ zu konstruieren, wie

sie aus Darstellungen und Studien der verschiedenen

Autoren, die sich mit ihr befa~t haben. und aus unseren
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eigenen Untersuchungen im ~-Gebiet hervorgeht.

Das Volk, das sich heute ~ nennt, ist eine recht dif

ferenzierte Gruppe, die in unmittelbarer Nähe des Mono

Flusses oder nur ein wenig entfernt von ihm, lebt.. Es

zerfällt in drei Untergruppen:

- Die eigentlichen ~, die den Kern bilden, und die

Aja-Tado genannt werden. Sie bewohnen den ein Dreieck

formenden Landstreifen zwischen den Ortschaften Tetetu,

Togu und Tado.

- Die Hwe, die ihre unmittelbaren Nachbarn sind und die

um dieses Gebiet herum leben. Sie drohen durch ihre

wachsende Zahl, die Aja-Tado zu verdrängen.

- SChließlich die ~-Diaspora des unteren Laufes des

Mono, die von Tokpli hinunter bis Agome-Glozu anzutref

fen sind.

Aber im Mittelpunkt dieser Studie stehen nur die Aja

Tado.

I. Die ~ja-Tado: Geschichte und Identifikation

1.1. Die Anfänge: Gründung von Tado und Entstehung des

Volkes der ~.

Tado stellt von den ~-Städtegründungenheute die

bedeutendste Siedlung, wenn nicht flächen- und bevölke

rungsmäßig, so doch symbolisch, dar. Die Geschichte sei

ner Entstehung und seiner Entwicklung ist mit der Ge

schichte des gesamten ~-Königreiches eng verbunden.

Aber Tado, das einst das Zentrum einer blühenden Kultur,

war, zeigt sich heute nur noch in der Form einer größe

ren, aber bescheidenen Dorfgemeinschaft.

Die Ursprungsgeschichte von Tado lä~t sich nicht bis in

die Details rekonstruieren, doch hat eine aufmerksame

Studie der oralen Tradition ermöglicht, daß die wichtig

sten Etappen dieses Ereignisses herausgearbeitet werden

konnten, vor allem die Reihenfolge, in der die Ansied

lung durch die verschiedenen Bevölkerungsteile stattge-
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funden hatte. Wir sind dennoch beim jetzigen Stand der

Quellenforschung nicht in der Lage, eindeutige Angaben

über das eventuelle Gründungsjahr zu machen. Roberto

Pazzi fand es angebracht, nachdem er mit Hilfe alter

Dokumente, Reiseberichte und mehr oder minder genau

datierter historischer Ereignisse die Völkerbewegungen

in diesem Teil Westafrikas zurückzuverfolgen versucht

hat, die Entstehung Tados um das Jahr 1000 unserer

Zeitrechnung festzulegen. Seine Beweisführung schlo~ er

mit folgender Bemerkung ab:

"Si on compte donc que les Ayizo commencerent
leur migration de Tado autour du XIVe sieeIe,
on doit raisonnablement calculer que les Hwe
~migrerent de Tado autour du XIIIe ou du XIIe
sieeIe, et que le foyer meme de toute cette
diffusion devait s'etre allum~ aux environs de
l'an 1000: l'~poque oU, dans le nord, l'empire
du Ghana c~dait ä la conquete des Almoravides
qui arrivaient ainsi ä joindre pour un temps
la vall~e du Niger, par-delä le Sahara, avec
l' Espagne. '"

Es braucht nicht betont zu werden, da~ dieser Datie

rungsversuch beim Fehlen konkreterer Beweise und auf

schlu~reicherer Ergebnisse durch archäologischer Aus

grabungen, nicht für mehr als eine Spekulation gehalten

werden kann und aus diesem Grunde nur mit Vorsicht be

handelt werden sollte. Bertho, der einen anderen

Argumentationsweg verfolgte, schätzte das Jahr 1300 als

mögliche Gründungszeit ein. Er schrieb:

"On peut se demander ä quelle ~poque remontent
les fondations d'If@ et Tad8. Nous savons
d'une part que Joao Affonso d'Avriro visita la
ville de Benin en 1485 et qu'ä cette ~poque

d~jä les piliers de bois de la salle de r~cep

tion du palais ~taient revetus de motifs d~co

ratifs en or. D'autre part, en 1685, le roi
d'Allada envoie une ambassade ä Philippe IV
d'Espagne. Mais il faut consid~rer que B~nin

n'est qu'une filiale de Ife et qU'Allada n'est
qu'une filiale de Tad8. En tenant compte du
temps n~cessaire ä l'installation d'un nouveau
groupement dans un pays, en tenant compte aus
si des g~n~alogies conserv~es par la tradi-

I Pazzi 1979: 148
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tion, on peut affirmer que les centres d'Ife
pour les Yoruba et de Tado pour les Adjas
~taient parfaitement etablis des 1300. ( ... )
Si l'on pouvait affirmer que les obelisques,
les statues de pierre et autres objets d'art
d~couverts a Ife ou a Esi~ sont de fabrication
Ynruba, il faudrait reculer de beaucoup cette
date; mais pour le moment nos certitudes sur
l'anciennet~ de ces deux metropoles ne d~pas

sent pas l'an 1300." •

Die Frage ist nun, ob die Stadt Ife möglicherweise vor

1300, d.h. vor dem 14.Jhdt. entstanden sein könnte. Ein

vor kurzem veröffentlichtes Buch über die Kunst der

altnigerianischen Völker scheint dies zu bejahen. Dort

liest man:

"Es ist nicht genau bekannt, wann sich das,
was wir Ife-Kunst nennen, zu entwickeln be
gann, aber wir verfügen über Radiocarbondaten
zur vollentfalteten Kunst, die in die Zeit
zwischen dem 11. und dem 15. Jh. weisen." 3

Damit knüpft man an die Einschätzungen Pazzis an, der

die Anfänge Tados um das 11. Jhdt. herum situierte.

Aber wenn es nicht möglich ist, sich in bezug auf das

Entstehungsdatum endgültiges festzulegen, so ist dagegen

die Identifikation der Gründergruppen weniger problema

tisch. Denn Tado entstand als Ergebnis einer Völkerbewe

gung, die an einem Ort drei Gruppen aus unterschiedli

chen Richtungen zusammenführte. Die Geschichte dieser

Begegnung, die Bedingungen unter denen sie erfolgte, der

Austausch, die Konflikte und Kompromisse, zu denen sie

Anla~ gab, bilden den Hintergrund dieser Stadt- bzw.

Volksgründung und sollen daher näher untersucht werden.

Ferner kann die Identität der Proto-~ nur festgelegt

werden, wenn vorher Klarheit über die Gründergruppen

• Bertho, "Notes accompagnant la carte de r~parti

tion da la popUlation dans la zone cotiere comprise en
tre le Niger et la Volta" in: 1ere CIAO-Dakar 1945,
Comptes rendus T.II, Paris 1951, 5.115-117

3 Eyo & Willett 1983: 20 Die Hervorhebungen sind
von mir.
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herrscht.

1.1.1. Die ~

Informationp.n der oralen Tradition zufo1ge stellen die

Alu die Ureinwohner des Gebietes dar, das später Tad~

wurde. Es handelt sich um eine hauptsächlich aus Schmie

den bestehende Volksgruppe, deren Urspung bislang nicht

eindeutig festgelegt werden konnte, bis auf den Hinweis,

da~ ihr Urvater, dessen Name als Eyru überliefert wurde,

'von oben' auf die Erde herabgestiegen war<, mit einern

Hammer in der Hand. Obwohl sie sich für die ersten

Bewohner des Landes halten, liefern sie kaum Informa

tionen über ihre Vergangenheit. Als Pazzi einmal die

Möglichkeit hatte, die Alten des Alu-Quartiers von Tado

zu befragen, war er recht erstaunt über ihre Zurückhal

tung und ihr zeitweiliges Schweigen, was ihn zur Frage

bewog, ob diese Haltung eine Taktik verberge, mit der

sie die "Dürftigkeit ihrer Tradition" zu maskieren

versuchen", oder nest-ce la r~action d'un groupe qui a

~t~ soumis depuis si longtemps ä la domination des

Aza?"' Wie dem auch sei, eins scheint sicher zu sein:

die Alu-Schmiede sollen in der Region präsent gewesen

sein, eh~ alle anderen Gruppen eingetroffen waren. Nur

mu~ten sie sich der Stärke der ersten, dann der zweiten

Einwanderer beugen. Dabei haben sie jedoch ihre Bedeu

tung und ihre Identität nie verloren. Im Gegenteil, es

war ihnen gelungen, sich ins Organisationssystem der

Gruppen fest zu integrieren und zwar in einern Mare, da~

sie zu einern unersetzbaren Eckpfeiler ihrer Sozial-

< Das Motiv des 'Herabsteigens von oben' trifft man
häufig in der Geschichte afrikanischer Völker an, so da~

man hierin kein exklusives Attribut der Alu sehen soll.
Es handelt sich letztendlich um ein Topo~mit Hilfe
dessen die Ureinwohner eines Gebiets ihren Status als
'Erst-da-Seiende' geltend machen wollen. Das 'Oben' kann
sowohl auf den 'Himmel' deuten, wie dies in der Vorstel
lung der Kabye Nordtogos der Fall ist, als auch auf Ber
ge. Bei den Alu lä~t sich dies kaum eindeutig festlegen.

" Pazzi 1979: 150

, Ibid.
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ordnung wurden'. Trot~dem vermitteln sie den Eindruck,

als würden sie sich bei jenen Auseinanderset~ungen und

Grundsat~konflikten, die die verschiedenen Interessen

gruppen der Stadt über die Frage der 'Primogenitur'

spalten, heraushalten, als wären sie von den Diskussio

nen nicht betroffen. Die Wirklichkeit sieht aber anders

aus, denn auf dem Hintergrund dieses offensichtlichen

Gemisches aus Zurückhaltung und Gleichgültigkeit ~eich

net sich in scharfen Tönen die Realität eines Bevölke

rungsteils ab, dessen Rolle und historische Bedeutung

die Tradition mißverständnislos im kosmologischen Welt

system der ~ festgelegt hat und die durch die Afa

Divination verewigt wurde. In der Tat sieht die rituelle

Ordnung des Afa (das faktisch einen der Grundpfeiler des

Denksystems darstellt) vor, da~ während der Liturgie,

wenn die Vorväter der Wahrsager evo~iert werden, der Na

me des Alu-Gbede, d.h. Alu-Schmiedes an ~weiter Stelle

~itiert wird, gleich nach dem von Togbe-Anyi, der von

den Bokonö (Orakelmeisterl als ihr geistiger Vater und

Fürsprecher betrachtet wird. Für Pa~~i bildet Alu-Gbede

"le pouvoir du feu traditionnellement joint au pouvoir

royal."" Ferner:

"On trouve plusieurs indices de la pr~sence et
de l'importance des Alu dans les rites d'Afa.
Ainsi, dans les invocations solennelles des
ancetres. on commence par le nom du fondateur.
Togbui-Anyi Boko et on poursuit par Alu-Boko
(devin Alu); le sacrificateur est appel~ Alu
Gbede (forgeron Alu). Un 'Kpolinya" dit que
le pere des trois royaumes mythiques ~tait

Alu-mida. Ce nom Alu-mida, titre d'honneur
d'Afa, semble correspondre au titre Orun-mila
qur-iui est attribu~ dans l'aire Anago: mais
dans notre cas, le mot est form~ sur le nom
Alu, qui semble donc ainsi associ~ a ~~ et

, Diesbe~üglich schreibt Pa~~i: "La royaut~ A~a

constitue le sommet de l'organisation sociale d'apres
les modeles offerts par le systeme divinatoire Afa, et
les Alu y jouent un role propre et irrempla~ablelPar
leur qualit~ de forgerons." Pa~~i 1979: 150

• Pa~~i 1979: 159

• Mythische Er~ählung
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par 11 mAme. mis 1 l'honneur." 10

So erweisen sich die Relevanz und der Beitrag der Alu

zur Gestaltung der Gesamtkultur der ~ als weitaus be

deutender als sie im ersten Augenblick dem Betrachter

erscheinen. Sie gelten noch immer als der 'farbloseste'

Teil der GUndergruppen Tados und scheinen diejenigen zu

sein. die am wenigsten Ruhm aus dieser vergangenen Leis

tung beanspruchen. Ihre Nachkommen bewohnen weiterhin

das alte Quartier von Tado, das ihren Namen trägt.

I.1.2. Die ~: Die erste Einwanderungswelle und

die Entstehung Azames.

Darstellungen von Autoren wie Akakpo, Pazzi oder De

Surgy zufolge. stammt diese Gruppe aus den nördlichen

Regionen Afrikas. wie etwa dem Nigerbogen. Die Aza

wurden von den Alu aufgenommen. Sie lie~en sich neben

den ihnen an einer Stelle nieder, die später ihr Stadt

viertel wurde und Dome, d.h. 'im Loch'. genannt wurde.

Aber auch hier verfUgen wir kaum Uber Informationen. die

zur Bestimmung der wirklichen Identität dieser Gruppe

verhelfen könnten. Handelt es sich. wie Pazzi sugge

riert. um eine Abspaltung des altsudanischen Königrei

ches der Za (einst zwischen Jenne und Timbuktu liegend).

das ums Jahr 1000 durch die Berber zerstört wurde 7'1

Bislang fehlt es an Beweismaterial, um dies eindeutig zu

belegen. Die Aza waren offensichtlich ein Volk mit einem

hierarchisch organisierten sozio-politischen System. Es

gelang ihnen, sich den Alu gegenUber durchzusetzen: in

folge dieses Prozesses entstand ein Dorf, das den Namen

Azame. d.h. 'bei den Aza'. erhielt. Den Historikern und

Geschichtsforschern blieb bislang unklar. wie lange die

ses Zusammenleben zwischen Alu und Aza gedauert und

unter welchen Bedingungen es sich vollzogen hatte. Das

kollektive Gedächtnis in Form der oralen Tradition ist

nicht in der Lage. Aufsch1u~ über diesen zu weit zurUck-

10 Id. S. 56, Anmerk. 14

11 Pazzi 1979: 149
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liegenden Abschnitt der Geschichte zu geben.

1.1.3. Die ~: die zweite Einwanderungswelle und

die Gründung Tados

Einige Zeit später, eine genaue Datierung ist ebenfalls

aufgrund der heutigen Quellenlage nicht möglich, nahm

Azame eine neue, offensichtlich zahlenmäßig wichtigere

Gruppe auf, die den Ort als ihren Bedürfnissen entspre

chend befand. Sie beschlo~, sich hier dauerhaft nieder

zulassen und bat die Aza darum um Erlaubnis. Diese Grup

pe, in die Geschichtsschreibung unter dem Oberbegriff

der ~ eingegangen, wurde durch einen Mann geführt, der

so berühmt wurde, da~ er der Nachwelt seinen Namen

(vielleicht war es auch nur ein Titel gewesen) hinter

lie : Toqbe-Anyi. Möglicherweise war die Gruppe bereits

damals bei ihrer Ankunft in Azame recht heterogen und

differenziert gewesen, worauf die Fortsetzung ihrer Ge

schichte schlie~en lä~t. Auch die orale Tradition hält

diese Einwanderer unter dem Namen ~ fest, und präzi

siert zugleich, da~ die Clans, aus denen sie bestanden,

ihre ursprüngliche Heimat in der Alt-~-Stadt hatten.

Unaufhörliche Konflikte mit ihren Nachbargruppen und

schlechte Lebensbedingungen waren wahrscheinlich die

Hauptgründe, die sie bewogen, ~ zu verlassen und sich

auf die Suche nach besseren Gegenden zu begeben. Ihr

Wanderungsweg führte sie zunächst nach Ketu, das damals

eine wichtige Handelsstadt auf der Karawanenpiste von

~ ins Ashanti-Gebiet gewesen war. Dort hielten sie

sich eine Zeit lang auf, fanden die Bedingungen jedoch

nicht ihren Wünschen entsprechend und beschlossen, die

Reise nach Westen fortzusetzen. So trafen sie in Azame

ein, und wurden von Aza, dem Anführer der Azanu-Gruppe

empfangen. Die Tradition von Tado gibt an, da~ die Neu

ankömmlinge durch die Azanu und nicht durch die Alu in

Empfang genommen wurden. Dieser Detailpunkt ist wichtig,

denn er ist Beweis dafür, da~ die Alu zu dieser Zeit

sich ihren Nachbarn bereits weitgehend untergeordnet

hatten. wobei diese Unterwerfung den Azanu die Möglich

keit gab, die Gemeinschaft nach der eigenen Sozialord-
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nung zu organisieren. Als dann die 'Ostwanderer' unter

der Führung von Togbe-Anyi (einem Mann, der in der

Gestalt einer starken und charismatischen Persönlichkeit

geschildert wird) eintrafen, wandten sie sich dieser

Situation entsprechend an Aza mit der Bitte, sich neben

ihm und seinem Volk niederlassen zu dürfen. Ihr Wunsch

wurde gebilligt, wodurch sie die Niederlassungserlaubnis

bzw. das Nutzungsrecht über ein südlich von Dome liegen

des Stück Land erhielten. So entstand das Ajace-Viertel,

dessen Namen von der Genugtuung seiner Bewohner, endlich

einen Ort gefunden zu haben, wo sie sich vorbehaltlos

niederlassen konnten, zeugt. In der Tat bedeutet der

Begriff 'Ajace' soviel wie "die lli haben sich [hier]

etabliert".

Das Zusammenleben und die Beziehungen zwischen diesen

drei Bevölkerungsgruppen, die sich wie eigenstMndige

Dörfer entwickelten'2 , wurden folgenderma~en geschildert

- hierbei stützen wir uns hauptsMchlich auf Informatio

nen aus Darstellungen von Gayibor, Pazzi sowie ErzMhlun

gen der oralen Tradition aus Tado:

Zwischen Aza und Togbe-Anyi kam es nach einiger Zeit zu

Machtkämpfen und offenen Konflikten. ErklMrt wird diese

Entwicklung damit, da~ die 'Ostwanderer' , mit Blick auf

ihre Uberzahl und die au~ergewöhnliche Persönlichkeit

ihres Anführers, versuchten, die FÜhrungsrnacht in Azame

an sich zu rei~en. Aber dabei stie~en sie auf den ent

schiedenen Widerstand der Azanu. Jetzt war die Lage ganz

anders als zu der Zeit, als die Azanu Zuflucht bei den

Alu gesucht hatten. Wir können heute annehmen, da~

letztere dem Eindringen neuer Werte und neuer Organisa

tionsstrukturen in ihr Leben nicht viel entgegenzusetzen

wu~ten, so da~ sie mit den Azanu praktisch kampflos

einen Komprorniß eingehen und ihnen die Führungsrolle

überlassen mu~ten. Diese Situation wiederholte sich

nicht mit den !j~. Denn sowohl die Azanu. als auch die

lli verfügten über recht gut erarbeitete und funktions-

12 Vgl. Cornevin. R. "Histoire du Togo", Paris
1969, S.48
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fähige soziale und politische Strukturen. Es kann unter

solchen Umständen nicht erwartet werden. daß es den

Neuankömmlingen ohne weiteres gelang. trotz ihrer Zahl

und vor allem ihres dynamischen Charakters. sich bei

ihren Gastgebern durchzusetzen. Aber andererseits ist es

nicht vorstellbar. da Toqbe-Anyi. der ja als überaus

selbstbewu~t galt. lange akzeptieren würde. sich Aza zu

unterordnen. Daraus ergab sich eine Situation. die durch

Konflikte und Auseinandersetzungen gekennzeichnet sein

mußte. Der einzige Weg aus diesem Dilemma, der gleich

zeitig die Herbeiführung einer friedlichen Koexistenz

aller Clans bedeutete, war die schlie~ung einer Uberein

kunft. Beide Kontrahenten konnten sich auf folgende

Bestimmungen einigen:

• Die Einigung der drei ursprünglichen 'Dörfer' zu einem

einheitlichen Ganzen, das von einem König (EYQ) geleitet

werden sollte.

• Als Gastgeber und ältere Gruppe (gegenüber den 'Ost

wanderern') erhielten die Azanu allein das Recht. die

Könige zu stellen.

• Aber angesichts des konfliktbetonten Verhältnisses.

das zwischen ~ und Azanu herrschte und unter Berück

sichtigung der Verdienste und des Status Togbe-Anyis 13

wurde beschlossen. da~ dieser den Vorzug vor Aza erhal

ten und die FÜhrungsrolle übernehmen sollte. Nur war er

kein Mitglied des Azanu-Clans. was ihn laut dem ersten

Punkt des Abkommens vom Königsamt ausschlo~. Dieses Hin

dernis konnte jedoch aus dem Weg geräumt werden: es ge

nügte. Togbe-Anyi vermittels eines Blutverwandtschafts

paktes mit der königlichen Familie der Azanu zu

assoziieren1 ' •

So wurde Togbe-Anyi zum ersten König der vereinigten

13 Es wird überliefert. da~ er im Besitz einer
au~ergewöhnlich wirksamen mystischen Macht war, und daß
er ausgezeichnete Kenntnisse über Heilverfahren bzw.
Heilkräuter hatte. was ihn zu einem berühmten, gefürch
teten und gefragten Mann im Lande machte.

l' Pazzi 1979: 152
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Siedlung. Sein Herrschaftstitel war Anyigbafyo". Die

Vereinbarung enthielt aber einen wichtigen Punkt: er

konnte den Thron nur besteigen, wenn er sich bereit er

klärte, sich in seiner Funktion durch Würdenträger aus

den Reihen nes Az~nu-Clans assistieren zu lassen. Damit

wurde wahrscheinlich die Funktion des Tasin6 eingefUhrt,

der ein WUrdenträger im Rang eines Ministers und Mit

glied des Hofrates ist" .

• Den Alu kam in diesem System eine entscheidende symbo

lische Rolle zu.

Die Tradition fUhrt weiter aus, da~ Toqbe-Anyi gleich

nach seiner Investitur die Initiative zur Umbenennung

der Ortschaft ergriff. Der alte Name Azame war nicht

mehr zeitgemäß: der neu entstandene Staat bUndelte die

drei ursprUnglichen Gruppen aus unterschiedlicher Her

kunft zu einer neuen Einheit, die Harmonie und Eintracht

demonstrieren sollte. Er wählte, in Erinnerung an die

besonderen Umstände dieser StaatsgrUndung und als Wahl

spruch fUr die Zukunft, den Namen Tado, was ungefähr

bedeutet: "Möge das UnglUck Uber uns hinweg fliegen"

oder "Möge uns das UnglUck erspart bleiben".

I.2. Definitionsversuch des Begriffs '~' und Uberle

gungen Uber seinen eventuellen Ursprung

Trotz dieses Konsenses mit offensichtlich klaren und

eindeutigen Bestimmungen, der einerseits für die Azanu

das exklusive Vorrecht in den Herrschaftsangelegenheiten

festschreibt, andererseits den ~ lediglich die Ernen

nung des ersten Königs erlaubte, und sChließlich den Alu

" EtymaI.: Anyigba ist 'Erde' und EvQ 'König',
daher die Ubersetzung 'Erdkönig'.

I. Orale Traditionen, die der Historiker Gayibor
gesammelt und in einem Heft mit dem Titel 'Recueil des
sources orales du pays Aja-Ewe' festgehalten hat, erklä
ren, da~ es ursprUnglieh sieben dieser 'Minister' gab.
Aber es handelt sich um Informationen, die mit gro~em

Vorbehalt behandelt werden sollten. VgI.Gayibor 1977: 12
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eine vorde~grtlndig unscheinbare, wenn auch symbolisch

wichtige Rolle in dieser Kr~ftekonstellation zuteilte,

wurde das Königreich, welches sich sp~ter um diesen Kern

he~um organisierte, nur unter der Bezeichnung '~a-Tado

Königreich' bekannt. Dies legt nahe, dap die ~ in Wir

klichkeit eine höhere position in den Kr~fteverh~lt

nissen belegten, als die Grundaufteilung vermuten l~ßt.

Die Frage ist nur, wie eine derartige grundlegende

Wandlung möglich sein konnte. Denn wenn man die Situa

tion n~her betrachtet, und wenn man außerdem annimmt,

da~ die Traditionen recht haben, we~n sie behaupten, da~

einerseits die aus den Osten eingewanderte Gruppe tat

s~chlich '~' hieß, und andererseits das Königtum von

jeher in den H~nden des Azanu-Clans lag, wenn also fest

gestellt werden kann, da~ in der Tat die Könige von Tado

inmer unter den Mitgliedern der Azanu-Gruppe gew~hlt

werden, wie l~ßt sich dann ein solches Paradoxon erkl~

ren, nach welchem es eher die ~ statt die Azanu sind,

denen es gelungen war, den Namen der gesamten sozialen

Formation zu prägen, und dies in dem Maße, da~ Fürsten

und Könige als ~ bezeichnet werden und daß an den lJa

men verschiedener Dörfer, und nicht zuletzt die Königs

stadt von Tado, das Attribut .~' angefügt wurde ?17

Soviele Fragen und Unklarheiten, die uns veranlassen,

uns deutlicher mit dem Begriff '~' auseinanderzusetzen

und dessen semantisches Feld genauer zu erfragen. Denn

eine solche Diskordanz bzw. Verwirrung ist bei einer

Bevölkerung, die sich sonst so gut organisiert zeigt,

und deren Geschichte so klar strukturiert zu sein

scheint, überraschend.

Für die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich mit der

Geschichte der Völker des Golfes von Benin auseinander

gesetzt haben, hei~en die aus dem Osten stammenden Ein

wanderer '~'. So kann man bei Gayibor lesen, da~ der

Prinz Kumbo von Tado "voulut atteindre Ayo, l'origine

17 In der ~-Kultur ist es üblich, den Namen des
Volkes mit dem der Ortschaft, die benannt werden soll,
zu kombinieren. So hei~t Tado tatsächlich 'Aja-Tado'.
Dasselbe Verfahren gilt ebenfalls für Namen der Könige:
Aja-Vivi, Aja-Kanumabu etc.
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ges Aja"'·. Seinerseits beschrieb Bertho die Wanderungen

der Völker aus dem Yoruba-Land wie folgt:

"La premi~re ~tape importante des Adja-Popo,
en partant d'lfe se situe dans la r~gion de
Ketou, au Dahomey, ä l'est du fleuve Ou~m~. A
une dizaine de kilom~tres au nord-est de K~

tou, on trouve, entaill~es dans le sol lat~ri

tique, de nombreuses tombes anciennes que les
Yoruba, habitants actuels de K~tou, attribuent
aux Adja. ( ... ) Au bout d'un laps de temps
qu'il est difficile d'appr~cier, mais qui ne
dut pas d~passer la dur~e de deux generations,
les Adja-Popo traversant le fleuve Oueme, se
deplac~rent ä nouveau vers l'Ouest, et leur
roi al la ~tablir sa residence ä Tado, ä 12
kilom~tres du fleuve Mono." 19

Pazzi behauptet, daß:

"Les immigrants Aja ä Tado s'alli~rent avec
les Aza et ensemble ~tablirent le royaume qui
devint le foyer de toute notre aire culturel
le. "2 Q

und da0:

"Le clan Azanu pourrait etre arriv~ ä Tado en
descendant par le Hono, un peu avant l'immi
gration aja gui, elle venait de l'est, d'Ayo
et plus loin encore, du fleuve Kwara lle Ni
ger). Les Aja arriv~rent ä Tado apr~s un se
jour dans la ville de Ke (le futur royaume
anago de Ketul. Mais d~ja avant 1'arrivee des
Aja et des Azanu, Tado ~tait le centre metal
lurgique du bassin du Hono." 21

Daraus kann man schlie~en, daß es die Aja waren, die aus

dem Osten gekommen waren. Wie entwickelte sich in der

Folgezeit ihr Verhältnis mit den vor ihnen im Lande

lebenden Gruppen? Angenommen die Auffassung träfe zu,

daß die ~ zu einer Zeit eintrafen, als die Azanu

10 Gayibor 1977: 22

'9 Bertho, "La parente des Yoruba aux peuplades de
Dahomey et Togo" in: Africa Vol.XlX 1949, S. 124

20 Pazzi 1980: 39

2 I Pazzi aus: Oe Medeiros 1984: 18
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längst etabliert waren, oder zumindest ihr soziales Netz

bereits tlber das Gebiet gespannt hatten, dann war die

Entwicklung der Beziehungen wohl so gewesen, daß es den

~ nach und nach gelang, ihre Vorgänger zu assimilieren

und deren Werte, bis hin zu den Namen, zu verdrängen.

Wenn man im Anschluß an diese Uberlegung folgende Aussa

ge von Pazzi in Betracht zieht, daß "le groupe conqu~

rant s'impose a la population locale, dans notre cas les

forgerons Alu"", was nichts anderes bedeutet, als da~

die ~ und die Azanu sich gegen die Alu verbtlndeten, um

sie zu unterwerfen. dann ist man wohl berechtigt zu fra

gen, warum in diesem Prozeß das Hauptverdienst allein

den ~ zugeschrieben wird.

Auf der Suche nach einer adäquaten Definition für diese

mit den Yoruba verwandten Gruppen der ~, gelang Bertho

zu folgenden Feststellungen:

"La tradition yoruba nous apprend que ce sont
des guerriers (la guerre est appel~e: idja, en
yoruba) et des chasseurs yoruba qui ont peu
pl~s la r~gion des Adja." .3

Aber inwiefern ist es berechtigt. die Ahnlichkeit der

Wörter 'Idja' und 'Adja' zum Anla~ zu nehmen, um den Ur

sprung des Begriffes ~ bei den Yoruba zu suchen? Die

Frage lä~t sich nicht so einfach beantworten und dies

umso weniger, als aus Tado Erklärungsvorschläge vorlie

gen, die uns in ganz andere Richtungen weisen. So er

hielt Gayibor während seiner Forschungen auf die Frage

nach der Bedeutung des Wortes ~ folgende Antwort:

"Etymologiquement. Aja signifie Amegan. vieux.
pa tri arche " 2.

22 Ibid.

23 Bertho in: Notes Africaines Nr. 35, Juillet
1947, S. 11

2. Gayibor 1977: 18
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und andererseits:

"Aja signifie patriarche, chef de clan, homme
ägt et respectable." 2.

Aber vor kurzem erklarte mir ein alter Mann bei einem

Aufenthalt in Tado, da~ ~ einfach der Titel sei, der

von jeher den Königen verliehen wird.

Das sind drei verschiedenen Interpretationen des Begrif

fes, die sich kaum auf einen Nenner bringen lassen.

Vielleicht ware es angebracht, um die Schwierigkeit zu

umgehen, das Problem unter einem anderen Gesichtspunkt

zu erfassen. Beispielsweise könnte man sich zu allererst

die Frage stellen, in welcher Periode der Geschichte Ta

dos, dieser Begriff hätte entstehen können. Stand der

Ausdruck bereits beim Eintreffen der Wanderer aus dem

Osten fest, oder wurde er später, 'im Nachhinein' sozu

sagen (d.h. lange nach der Etablierung der drei Gründer

gruppen und nach der Einrichtung des Königtums von Tadol

als eigenstandiger Begriff gebildet, der die Realitat

der neuen sozio-staatlichen Formation bezeichnen soll ?

Oder handelt es sich um eine Art endogenen Entwicklungs

proze , wonach der ~-Teil des Volkes (vorausgesetzt,

die 'Ostwanderer' sind tatsächlich als die ~ zu iden

tifizieren) den Alu und den Azanu allmählich seinen Cha

rakter aufpragen konnte ? Mit anderen Worten, stammte

das Wort ~ und sein Inhalt aus der Zeit vor der Grün

dung Tados, oder war es erst dort entstanden? Die

Stellungnahmen zweier anderer Autoren bieten neue Er

kenntnisse, die Elemente einer Antwort sein können. Nach

Ansicht Akakpos, kam die ~-Einheit erst in Tado zur

Entstehung:

"lei [Tadol comme dans le pays KabiyA on a
trop souvent insist~ sur les immigrants sur
tout ceux d'Oyo au point qu'on a l'impression
que Tado est fond~ par les Yoruba alors qu'il
n'en est rien. Ceux-ci ont tt~ accueillis par
des autochtones Alu, et de leur symbiose est

.. Ibid. S. 42
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n~ le peuple Aia."a<

Oe Surgy äu~ert sich noch deutlicher:

"Tado ~tait autrefois la capitale d'un puis
sant royaume, c~lebre par son industrie metal
lurgique, gouvern~ par des princes et des rois
qualifi~s d'Adia, qui appartenaient a un grou
pe connu sous le nom d'Azanu dont l'origine
semble devoir etre recherch~e du c6te de
l'ouest ou du nord. (. .. ] Tado recueillit en
son sein des esclaves de guerre, des occu
pants, mais aussi des r~fugi~s cherchant a
~chapper au controle des souverains d'Oyo.
( ... ] Il (die Nyigbla-Gottheit] est d~tenu par
des familles d'origine Adja (Ad;a etant le
titre donn~s aux princes de Tado avant d'avoir
servi a d~signer la population domin~e par ces
princes) qui se sont attribu~s partout de ce
fait le pouvoir royal."aT

Geht man von diesen Erklärungen aus (vor allem von den

Beteuerungen Oe Surgys, die recht plausibel sind), wÜrde

man ohne weiteres annehmen, daß der Begriff eine Wort

bildung aus der Zeit Tados war. Aber damit ist nichts

über die Umstände, unter denen dies geschah, gesagt. Es

ist andererseits auch möglich, daß er aus dem Osten

stammt und, wie Bertho meint, in Zusammenhang mit dem

yoruba-Wort 'Id;a' (Jäger und Krieger) steht, wobei er

zur Bezeichnung der Mitglieder einer sozio-beruflichen

Kategorie und einer privilegierten bzw.fÜhrenden Sozial

schicht diente. In diesem Fall könnte man sich vorstel

len, daß er Prinzen und Königen als Titel verliehen

a< Akakpo in: Annales de l'Universit~ du B~nin

S~rie Lettres T.VI & VII, 1979/80, S.99. Wie es hier
deutlich wird, erkennt Akakpo nicht, da~ an der GrÜndung
Tad~ drei Gruppen beteiligt waren. Seiner Darstellung
nach gab es zwei, einerseits die Alu, die Urbewohner und
andererseits die 'Yoruba', die von-oyo gekommen waren:
Aus der Kombination beider Gruppen entstand das Volk der
~. Aber daß diese Annahme absurd ist, beweist die
Fortsetzung seiner Beschreibung. Er schreibt nämlich:
"La familIe royale, Aza ou Azanu, rapporte que leur
ancetre vient du Nord-Ouest et qu'il fut aussi le pere
de Kumase, donc le pere des futurs Ashanti. Les Alu dont
la familIe royale est appel~e azanu sont des forgerons."

a7 Oe Surgy 1981: J ff. Die Hervorhebungen sind von
mir.
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wurde. Unwahrscheinlicher ist der Gedanke. da~ ein der

artiger Titel. der aus dem Osten stammte. und durch

Mitglieder einer Gruppe einführt wurde. die als potenti

elle Feinden galten. bei einer Herrscherfamilie nördli

cher bzw. nordwestlicher Herkunft (nämlich der Azanu) so

geachtet sein könnte, da~ sie ihn für ihre Könige über

nehmen. Zumindest auf den ersten Blick scheint eine

solche Eventualität kaum denkbar. Aber wenn man sich an

die besonderen Bedingungen, unter denen der Konsens zur

Gründung des einheitlichen Staates von Tado erzielt

wurde. erinnert. wenn man sich andererseits den Bündnis

pakt vergegenwärtigt, kraft dessen Togbe-Anyi zur Thron

besteigung berechtigt war, kommt man vielleicht der

Lösung des Problems näher. Den Traditionen zufolge. galt

Togbe-Anyi trotz seines 'Fremdenstatus' in Tado. als ein

imponierenden Mann. der zugleich gefürchtet, respektiert

und vor allen Dingen bewundert wurde (nicht zuletzt auch

von Mitgliedern des Azanu-Clans). Hätte er während sei

ner Regierungszeit den Titel ~ geführt, der seine

Eigenschaft als 'Krieger' und 'Jäger' bekunden sollte.

dann wäre unter solchen Umständen nachvollziehbar. da~

nach Ablauf seiner Legislaturperiode der Name von seinen

Nachfolgern 'geerbt' und von Generation zu Generation

weitergegeben wurde, obwohl diese aus der Gruppe Azanu

stammten. Mit der Zeit hätte sich dann das Bedeutungs

feld des Begriffes erweitern können, um schlie~lich die

Gesamtheit des Volkes, das unter der Autorität dieser

Prinzen lebten. ZU umfassen.

So lie~e sich der Entwicklungsweg des Wortes ~ nach

zeichnen. das sich von der wenig homogenen Gruppe der

Einwanderer aus dem Osten auf die königliche Familie von

Tado zu übertrug und sich immer weiter verallgemeinerte.

Dies ist blo~ eine Hypothese. aber sie läßt sich als

Erklärungsmodell vertreten, vor allem in diesem Fall, wo

jegliche etymologische Angabe über den Sinn des Begriffs

fehlt. Das Gegenargument wäre. daß .~' ein eigenes

Wort der Azanu war, mit dem sie die Herrscherpersönlich

keiten betitelten. Dann könnten die Ostgruppen unter

FUhrung Toqbe-Anyis unmöglich ~ hei~en. wie bislang
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behauptet.

1.3. Aufstieg und Niedergang des Alt-~-Königreiches

von Tado

Tado entwickelte sich in den Jahren nach seiner Entste

hung zu einem m~chtigen Königreich, das von vielen

Historikern und vor allem von der oralen Tradition als

ein Rivale von Qx2 genannt wurde. So schrieb De Surgy:

"Loin de placer les Adja en relation de filia
tion ou de subordination vis-a-vis des Ayo,
toute la tradition du littoral les oppose a
egalite comme l'est a l'ouest. La meme opposi
tion se retrouve d'ailleurs a Tado, a Abomey,
et jusqu'en Nigeria.""·

Aber über die weitere Entwicklung des Staates, seine

Funktionsfähigkeit und die Organisation der 1nnen- und

Außenpolitik, ist so gut wie nichts tradiert worden.

1.3.1. Die Spaltung der ~-Bevölkerung und die

Abwanderungen aus Tado

Die sozio-politische Geschichte Tados war durch das

sukzessive Ausscheiden von ganzen Bevölkerungsgruppen

gekennzeichnet, die andernorts neue soziale Einheiten

bildeten, und so dazu beitrugen, da~ das Einflußgebiet

der ~-Prinzen sich beachtlich erweiterte. Man unter

scheidet zwei Hauptkategorien von Spaltungen:

- Im ersten Fall handelt es sich um Gruppen und Clans,

die sich von der Hauptstadt entfernt haben, ohne jedoch

den Kontakt mit den Anyigbafyo gebrochen zu haben: sie

erkannten deren Hegemonie weiter an und ordneten sich

ihrer Autorität unter.

- In die zweite Kategorie sind F~lle einzuordnen, bei

denen die Dissidenten ihre Autonomie erlangt haben. so-

2. Oe Surgy 1981: 24. Vgl. auch Bertho, Riviere et
Pazzi. (5. Bibliographie).
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bald sie sich dem Kontrollgebiet der Könige entzogen

hatten.

Pazzi ist bislang der einzige Forscher, der sich sehr

weitgehend mit diesem Aspekt der Geschichte Tados be

schäftigte. Seinen Nachforschungen (die ein hohesMa~ an

Spekulation aufweisen) zufolge, stellten die Neglekpe

die erste geschlossene Gruppe dar, die eine Initiative

zur Auswanderung aus Tado ergriff. Sie zogen in sUdli

cher Richtung und ließen sich in der Nähe von Afanya

nieder. Dabei nahmen sie vermutlich den Kult der Gott

heit Nyigblen mit, der später als eine besondere Form

des ~-Kultes des Togbe-Anyi identifiziert wurde.

Nach den Ne~ wanderten die Hwe aus. Dies geschah

wahrscheinlich unter der Herrschaft des Königs Aja

Fofolili um das 13. Jahrhundert herum. Die Hwe gingen

nach Osten, aber entfernten sich nicht sehr weit von

Tado. Sie grUndeten zunächst Xwegame" und Womi

(letzteres wurde später durch die Fon in Ajaxome30

umbenannt), dann eine Reihe anderer Dörfer in deren

Umgebung. Unaufhaltsam expandierten sie im Gebiet, bis

sie in den folgenden Jahrhunderten die gesamte Land

schaft zwischen dem Kufo- und Mono-Fluß besetzten. Diese

Bewegung wurde noch fortgesetzt, so da~ sie schlie~lich

den Mono Uberquerten: so trifft man heute Hwe-Dörfer auf

der reichen Uferseite bis Asrama an. Die GrUnde ihrer

Entfernung von Tado werden als wirtschaftlicher Natur

angegeben. In diesem Zusammenhang schreibt Pazzi

" ... qu'il s'agit d'une population de paysans
qui quitt~rent la ville royale [Tadol pour
~larqir leur espace de culture et rest~rent

toujours religieusement (sic!) d~pendant de
l'Anyig~afyo de Tado, mais sans jamais etre
orqanis~s en ~tat par celui-ci ni par aucun
autre chef."3'

,.
•• Etymol.: 'Im gro~en Haus' oder 'Im Zentralhaus' .

30 Etymol.: 'Im Haus der ~'.

3. Pazzi 1979: 84
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Auf die Hwe folgten die Ayizo. Sie zogen in sÜd-östli

cher Ricntung, überquerten den Kufo-Flu~ und das Sumpf

gebiet des Ko und gründeten sChließlich das Dorf von

Davye, welches später durch die Agasuvi erobert wurde.

An seiner Stelle entstand Allada. Die Tradition berich

tet, da~ der Mann, der die Migration der Ayizo nach

Davye leitete, niemand anders als Dasa, der jüngere Bru

der des damaligen Anyigbafyo Aja-Dosu war. Uber die Ety

mologie des Begriffes Ayizo, der zu ihrer Bezeichnung

dient schreibt, Raymond OKE folgendes:

"Plus tard, ces Aja de Xuji furent surnomm.s
'Aja ui zo' (yi, en aja et en fon, signifie
'aller, partir, s'.loigner'; zo: 'plus loin';
d'ou aja yi zo: 'les Aja qui sont partis plus
loin, qui se sont .loign.s'; aja yi zo est de
venu, en forme contract.e, ayizo ou aizo). Les
traditions d'Allada enseignent que ces "Aja yi
zo ou Aizo" ont .t. les premiers occupants du
501. 1132

So wie die Hwe, brachen sie nach ihrem Fortgang ihre

Beziehungen mit dem Könighaus von Tado nicht ab. Da~

eine derartig gute Verständigung über die Grenzen hinweg

möglich gewesen war, lä~t sich wahrscheinlich durch die

Umstände und die Bedingungen, unter denen diese Trennung

erfolgt waren, erklären. Zunächst einmal verlief sie in

beiden Fällen friedlich; au~erdem wurden die Auswanderer

durch Verwandte der damaligen Könige oder durch Vertrau

te des Hofes geführt. So nahmen diese Bewegungen eher

den ~harakter einer Erweiterung des hegemonialen Gebiets

Tados an, und können als Ansiedlung von Kolonien in den

Randzonen des Königreiches betrachtet werden. Die Tradi

tion gibt als Gründer des Hwe-Dorfes von Womi (später

Ajaxome) Zonu, einen Bruder des 'Erdkönigs' ·Aja-Fofolili

und den vierten Sohn des legendären Togbe-Anyi, an.

Nach den ~izo fanden noch mehrere Auswanderungen aus

Tado, statt. Doch keine von ihnen wird noch den friedli-

3' R. OKE, aus: Oe Medeiros 1984: 51
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ehen Charakter der ersten haben, oder sie werden zumin

dest sie nicht mehr durch diesen Geist der Solidarität

bzw. Verständigung gekennzeichnet, der es den ausschei

denden Gruppen leichter machte, gute und entspannte Be

ziehungen zur Metropole der Vorväter zu pflegen. Die

erste dieser Reihe waren die Hwla-Gruppen. Sie verab

schiedeten sich von Tado aller Wahrscheinlichkeit nach

während der Herrschaft von Aia-Ho und unter noch unge

klärten Umständen. Sie nahmen den Weg herunter nach

Süden, bis zum Ahe-See. Anschlie end errichteten sie die

DÖrfer Agome-Seva und Adame. Sie waren Anbeter der Boa

Schlange oder des Riesenpythons (03gbe) und bestritten

ihren Lebensunterhalt mit Fischfang und Salzverarbei

tung. Letztere Beschäftigung wurde zu einer ihrer Spe

zialitäten, so da~ der Name Hwla in engen Zusammenhang

mit dem Salz gebracht wird: in der Tat wurde damals wie

heute im ganzen südtogolesischen Raum der Ausdruck

'Hwla-Ko', d.h. 'Sand der Hwla' verwendet. um Salz zu

umschreiben. vor allem nachts, wenn aus religiösen

Gründen das Wort 'Salz' in Gesprächen ausgelassen werden

mu~. Die Migration der Hwla erreichte später die atlan

tische Küste und veranlaßte die Gründung Agbanakens.

Die nächste Völkerbewegung aus Tado heraus war die Ois

sidenz der Gruppen, die später unter dem Oberbegriff der

Evhe bekannt wurden. Nach Angaben Cornevins wohnten die

Proto-Evhe im nord-östlichen Teil von Tado". Es handel

te sich um eine Zusammensetzung von Clans, derer Migra

tion von Ketu, wo sie ihren Traditionen nach ursprüng

lich zu Hause waren, nach Tado später als die der ~

unter Leitung Togbe-Anyis stattfand:

"Les traditions d'origine des Evh~ les font en
effet venir de l'est. Beaucoup d'entre eux.
dont les A 10, se pr~tendent originaires de
K~tu. il ne peut s'agir que d'un K~tu ant~

rieur au royaume Yorouba de K~tu que nous con
naissons; car il n'y a pas la moindre trace
dans l'histoire de ce royaume d'une ~migration

de groupes Evh~. Certains se pr~tendent origi
naires d'Oyo; et certains pr~tendent meme que,

" R.Cornevin 1969: 49
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dans les temps les plus recul~s, leurs ance
tres habitaient le long des rives du Niger, ou
Koara." 34

Ihre Entscheidung, Tado zu verlassen, war wahrscheinlich

durch eine Zuspitzung der latenten Konflikte, die zwi

schen ihnen und den anderen Einwohnergruppen der Stadt,

und vor allem zwischen ihnen und der königlichen Macht

herrschten, motiviert:

"C'est parmi ces populations originaires de
l'est, toujours demeur~es en conflit plus ou
moins larv~ avec l'autorit~ royale, que se
constitua le noyau des groupes Evh~ qui se d~

plac~rent vers Notsie pour se disperser ensui
te, un si~cle plus tard, dans le reste de la
partie occidentale du royaume." 3'

Um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts (nach Ein

schätzungen Pazzis30 ) setzte sich eine Gruppe unter der

Leitung des Jägers Afotse (wie es tradiert wurde) in Be

wegung, überquerte den Mono-Fluß an der Furt von Tetetu

und ging in westlicher Richtung weiter fort, bis sie an

die Grenze des von Tado kontrollierten Gebiets stieß.

Nachdem sie dieses verlassen hatte, kam sie an einem Ort

(60 bis 70 Kilometer von Tado entfernt), den sie für

eine Siedlung günstig befand: das war die Stätte der

künftigen Stadt von 6oce. Dort empfing sie einige Jahre

später ihre Verwandten, die in Tado zurückgeblieben

waren. Die Ortschaft entwickelte sich dann und wurde so

mächtig, da~ sie mit der Hauptstadt der ~ konkurrieren

konnte. In den folgenden Jahren gelang es ihr sogar,

letztere zu überflügeln. Akakpo schildert die Gründung

goce wie folgt, wobei er die paradigmatische Rolle Tados

in diesem proze~, als damals einzig imitierbares Modell

der Region, aufzeigt:

3. De Surgy 1981: 4

3. Ibid.

3' Pazzi 1979: 169
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"Afotye fonda Notse , soixante kilom~tres ,
l'ouest de Tado dans une petite plaine aride.
Comme Tado, il se donne le titre d'Anyigbä
[yQ; comme , Tado, son quartier de fondateur
est appel~ Ajace. Il a franchi le Mono, ce qui
est interdit. Il a franchi le Rubicon. Le
chasseur Afotye a da quitter Tado par suite
d'urgences et d'obligations." 37

Die letzte wichtige Gruppe, die danach Tado verlie~, war

die als Agasuvi in die Geschichte eingegangenen Nachkom

men des legendären Agasu. Die Rede ist von der Gruppe,

aus der die Fan hervorgegangen sind, und die sich später

als Gründer der Königreiche von Däxome, Allada und

Xogbonu (Porto-Novo) hervortaten. Der Konflikt, der die

ser Dissidenz zugrunde lag, war in seiner Form einzig

artig, denn er wurde in einer heftigeren und schlimmeren

Weise wie jede andere Auseinandersetzung dieser Art aus

getragen. Als Hauptgrund für den Streit nennt man den

von den Agasuvi erhobenen Anspruch, den infolge des To

des eines AnyigbaiYQ frei gewordenen Thron von Tado mit

einem ihrer Mitglieder zu besetzen. Aber angesichts der

Tatsache, da~ sie mit der Königsfamilie lediglich matri

linear verwandt waren, und da~ die Thronfolge ausgespro

chen patrilinear reglementiert war, waren sie von vorne

herein vom Kreis der in Frage kommenden oder zu berück

sichtigenden Anwärter auf den Thron ausgeschlossen. So

weigerten sich die Wahlorganisatoren und Hüter der

Tradition (die sog. Tasin8), die Kandidatur der Agasuvi

anzunehmen. Daraufhin erhoben sich diese und lösten

einen enormen Krawall aus, während dem ein ~-Prinz

oder der neugewählte König (die Quellen sind nicht einig

darüber) von ihnen ermordet wurde. Aus Angst vor eventu

ellen Rachetaten seitens der geprellten Angehörigen der

königlichen Familie, flüchteten sie aus der Hauptstadt

in süd-östlicher Richtung. Von Etappe zu Etappe erreich

ten sie sChließliCh Davye, wo sich die Ayizo seit langem

schon niedergelassen hatten und baten diese um Zuflucht.

Die Agasuvi waren aber kein Volk, das sich gern der

Autorität anderer beugte. In Davye verstrich nicht sehr

37 Akakpo 1979: 101
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viel Zeit, bis sie ihre Gastgeber unterwarfen und an

stelle derer Dorf, Allada entstehen ließen'·. Jahre spä

ter spalteten sie sich aufgrund von Auseinandersetzungen

bezüglich des Machtanspruches wieder, zwei der drei

Thronanwärter zogen fort und gründeten andernorts Agbome

(künftige Hauptstadt des Fan-Königreiches von Daxome)

und Xogbonu (Porto-Novo).

1.3.2. Der Niedergang des Königreiches von Tado

Diese beiden letzten Auswanderungen (die der Proto-Evhe

und der Proto-Fon), die schätzungsweise im 14. bzw. 15.

Jhdt. stattfanden, wirkten wie ein Signal für den Unter

gang Tados. Vorn Wesentlichen seines Menschenpotentials

verlassen, begann das Reich langsam auseinanderzufallen.

Der Niedergang Tados wurde in den Quellen auf zweierlei

Interpretationsebenen dargestellt. Die erste ist ein

historisch dokumentierbarer Erklärungs- bzw. Rekonstruk

tionsversuch, der mit konkreten Daten arbeitet und der

auch von der Mehrheit der Historiker als Methode befolgt

wird. Die zweite Ebene ist was man 'mystische' Erklärung

nennen kann. Sie gibt hauptsächlich den Inhalt der 'Xo'

oder oralen Traditionen wider. Im folgenden soll ver

sucht werden, die letzte Phase der Geschichte der ~

unter diesen beiden Aspekten zu erfassen.

1.3.2.1. Der Fall Tados aus der Sicht der kognitiven

Geschichtsschreibung

Ein Ereignis. das nach Angaben einiger Historiker im

15.Jhdt.'·, vielleicht auch im 16.Jhdt. geschah, besie

gelte das Schicksal des ~-Reiches: es handelt sich um

die Invasion von Tado durch Yoruba-Truppen aus QyQ.

Infolge dieses Uberfalls verlor Tado seine bisherige

Autonomie und mu~te einen Statuswechsel erleben: früher

,. Ausführliche Darstellung der Flucht der Agasuvi
aus Tado, ersehen bei: R. Oke, op. cit. S.48 ff., Pazzi
1979: 174 ff., Le Heriss~ 1911 etc.

,. Akakpo 1979: 101
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so mächtig, daß es mit QyQ konkurrieren konnte. sah es

sich nun gezwungen, die unwürdige Stellung eines Vasal

len einzunehmen. Es wurde QyQ gegenüber tributpflichtig:

"Dans les temps anciens le royaume de Tado
avait ~t~ plac~ sous l'influence du royaume
d'Ayo (oder QyQ] auquel jusqu'au l8e siecle,
il dut payer tribut."'·

Die innenpolitische Krise, die auf dieses Ereignis folg

te, konnte nicht mehr richtig überwunden werden. Eine

neue Ara hatte begonnen, die mit dem Aufkommen jüngerer

Staaten die politischen Gewichte in dieser Region des

Golfs von Benin zwischen dem Weme- und Amuga-Flu~ ver

schob:

• Im Westen der ~ entstand die Evhe-Stadt von ~oce,

die schnell an Bedeutung gewann .

• Im Osten gelang es den Agasuvi, wie bereits erwähnt,

die Ayizo zu unterwerfen: daraus resultierte die Stadt,

dann das Königreich von Allada, das in den europäischen

Quellen als Arda oder Ardres bekannt wurde. Anfang des

l7.Jhdts. gingen zwei Prinzen von Allada fort und grün

deten jeweils eine Stadt, Agbome und Xogbonu. Dies war

die Zeit, als an der Küste von Guinea der Sklavenhandel

blühte und jeder Herrscher der Region keine andere Ambi

tion hatte, als an diesem damals wohl lukrativsten Ge

schäft, das zusätzlich Macht und Ruhm einbrachte, teil

zunehmen. Heftige Machtkämpfe und unzählige Konflikte

waren an der Tagesordnung, und sie wurden meistens von

Profit und Gewinnsucht motiviert. Das Interesse der Leu

te galt ausschlie~lich dem Anteil am Geschäft, wobei je

der König versuchte, Einflu~ über den möglichst größten

Landstreifen zu erlangen. Dies gab Anla~ zu unendlichen

Auseinandersetzungen, unterstrichen durch paktschlie~un

gen und -auflösungen, Verrat und etlichen anderen

Schachzügen der politischen Intrigen. Anwesend auf

•• De Surgy 1981: 3. Wie man merkt, legt sich der
Autor in bezug auf den Beginn dieser Tributpflicht zeit
lich nicht fest, im Gegensatz zu Akakpo.



87

dieser von wirtschaftlicher und politischer Verwirrung

dominierten Szene, waren folgende Staatsformationen:

Im Osten die Yoruba von QyQ und Benin u.a., die Xweda

von Saxe und Glexwe (oder Whydah), die Xwla von Jeken

(Jaquin für die Europäer) und Xwlagän (oder Grand-Popol,

die Alladanu, Maxinu etc ... Im Westen die Anlo, die Kon

föderation der Evhe-Gruppen, die Akwamu und die Ashanti.

Das Jahr 1680 leitete eine neue Entwicklung ein, die die

Lage am Golf von Benin noch mehr verwirrte. Es stellte

eine Art Zäsur dar. Folgende Ereignisse kennzeichneten

es:

. Im westlichen Teil d.h. an der 'Goldküste' : Infolge

der fortdauernden Konflikte zwischen den Akwamu und den

Ga in Gengbo (heutigen Akkra) zogen gruppenweise Gä

Clans" nach Osten. Sie lie~en sich zwischen dem Togo

See und dem Mono-Flu~ nieder, wo sie die Ortschaft von

Gliji grÜndeten, 1681 empfingen sie die Fanti-Gruppe der

Ane, die ursprÜnglich in der Stadt E1mina, wo die Portu

giesen ein Fort hatten, zu Hause waren, und die eben

falls Opfer der zahlreich in der Gegend herrschenden

Konflikte wurden. Sie errichteten an der KÜste die Ort

schaft von Anexo··. Unverzüglich mischten sich die Gen

und die Ane (die wegen ihrer Herkunftsstadt auch Mina

genannt werden) in die lukrativen Transaktionen und

Bündnisspiele, die bislang von ihren Nachbarn beherrscht

wurden, ein, mit der Absicht, sich ebenfalls an der

Macht und am Gewinn zu beteiligen .

. Im östlichen Teil d.h. auf der linken Seite des Mono:

Das Jahr 1680 erlebte das Aufkommen eines neuen Protago

nisten: es handelte sich um die Fon, der Zweig der

Agasuvi, die vierzig Jahre zuvor Allada verlassen und in

Dame bei den Gede Zuflucht gesucht hatte. Nachdem ihr

Anführer Hwegbaja den chef der Gastgeber namens Dan

getötet hatte, verstärkte er seine Macht Über die Stadt,

die er bereits weitgehend kontrollierte. AnSChließend

., An der togolesischen Küste wurden sie zu Gen.

• 2 Etymol.: 'Haus der Ane'.
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warf er sich in den Kampf um die Eroberung der umliegen

den Gebiete. und nachdem dies erfolgt war, errichtete er

auf dem bislang unter dem Einfluß Dames stehenden Terri

torium das Fon-Königreich von Agbome. Am Golf von Benin,

wo die politische Lage recht unübersichtlich war, wirkte

die Entstehung Agbomes ums Jahr 1680 wie eine umwälzende

Entscheidung. Die Fon waren dynamisch und hervorragend

organisiert. Ihre Armee war stark genug, um den anderen

standzuhalten. Was ihre Könige in erster Linie motivier

te, war der Reichtum, den der Sklavenhandel damals

einbrachte, eigentlich dieselben Beweggründe, die auch

ihre Übrigen Kontrahenten und Machthaber der Region hat

ten. So stürzten sie sich ins Abenteuer des systemati

schen Krieges und versuchten sowohl Marktanteile, als

auch Nachbarvölker zu erobern. Einige Jahre später be

fanden sie sich an der Spitze eines mächtigen, berühmten

und gefürchteten Reiches, das bis an die atlantische

KÜste reichte, das Königreich von Daxome.

Der AUfstieg von Daxom@ hatte jedoch positive Auswirkun

gen auf die Situation des ~-Reiches von Tado. Allmäh

lich konnte sich dieses der Bürde des Vasallentums

entledigen. Lange genug war es doch von seinem

unerbittlichen und anspruchvollen Lehnherrn QYQ, der die

Tribute für die Finanzierung seiner Kriege benötigte,

geplÜndert worden. Bertho erklärt:

HA partir de la fondation de la ville d'Abomey
vers 1680, Tado diminua d'importance et se
trouva s~par~ du pays Yoruba par le royaume du
Dahomey. Ce fut le roi d'Abomey qui se trouva
des lors oblig~ de payer le tribut annuel que
les Adja devaient au roi d'Oyo: ce tribut com
prenait vers 1720: 41 hommes, 41 femmes, 41
fusils, des perles rouges anciennes (Lankan),
400 sacs de cauris.
Grace aux razzias entreprises en vue de la
chasse aux esclaves, le ro~ d'Abomey put s'ac
quitter de ce lourd tribut jusque sous le re
gne de Ghezo (1818-1858); mais aux environs de
1820 les Peu1s venus de Sokoto attaquaient le
royaume Yoruba et s'emparaient d'Ilorin; en
1831, la destruction d'Oyo, l'ancienne capita
le, par les Peuls ~tablii ä Ilorin marquait la
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ruine de la puissance des Yoruba."'J

Dies bedeutet, da~ Tado zu Beginn des 18. Jhdts. erneut

tributfrei wurde. Aber gleichzeitig verlor es im Bereich

der Au~en- und Uberregionalen Politik so sehr an Bedeu

tung, da~ es von den an der in etwa 100 Kilometer ent

fernten KUste etablierten Europäern kaum wahrgenommen

wurde. Selbstverständlich waren diese Europäer in der

Hauptsache nur an den materiellen Profiten interessiert,

die sie aus Erwerb und Verkauf von Sklaven im Auftrag

der Handelsgesellschaften, deren Agenten und Vertreter

die meisten von ihnen an der westafrikanischen KUste wa

ren, zogen. So beschäftigten sie sich in erster Linie

und vorzugsweise mit Völkern, die in den Sklavenhandel

verwickelt waren. Die Aja-Tado waren in dieser Beziehung

aber nicht sehr aktiv gewesen, so da~ sie fUr die Han

delsvertreter kaum vorn Interesse waren. Pazzi berichtet,

daß einige Tado-Könige sich durch den Zeitgeist haben

anstecken lassen und versuchten, am Handel mit Sklaven

teilzunehmen", doch es darf geglaubt werden, daß sie

nicht sehr viel Erfolg damit gehabt haben, denn kaum

Spuren ihrer Beteiligung an diesem Geschäft sind in den

Quellen auffindbar. Wahrscheinlich besa~ Tado zu dieser

Zeit (Anfang des 18.Jhdts.) nicht mehr genug Macht, um

solche 'Menschenjagden' zu organisieren, Truppen fUr die

Uberfälle zu bewaffnen und zu unterhalten. So mu~te es

sich mit der eher bescheiden wirkenden Alternative

begnUgen, Zölle und Steuern fUr die Durchquerung seines

Territoriums durch gefangene Sklaven zu erheben.

Währenddessen verschlechterte sich die innere Situation

des ~-Landes zusehends. In Tado zwangen anhaltende

Konflikte zu neuen Auswanderungen. Diese ausscheidenden

Gruppen entfernten sich, um entweder eigene Siedlungen

zu grUnden (das war wahrscheinlich der Fall der ~

Diaspora, die heute längs des Mono-Flusses anzutreffen

ist) oder um vor ihnen emigrierte Verwandten zu folgen.

4J Bertho in: Africa XIX, 1949, 5.126

" Pazzi 1979: 230
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Zu Beginn des modernen Zeitalters schien Tado nicht mehr

in der Lage, seiner internen Schwierigkeiten Herr zu

werden und zerfiel immer mehr.

I.3.2.2. Der 'mystische' Erklärungsversuch durch die

orale Tradition und die Volksmeinung

Für die mündlichen Uberlieferungen waren dieser Rückgang

der inneren Kohäsion und Stabilität und dieser merklich

unaufhaltsame Abstieg des Staates in die Mittelmä~ig

keit, die mit einem offensichtlichen Verlust an Autori

tät und Wirkung seitens der Anyigbafvo einhergehen,

nicht auf ein mögliches Einwirken der Yoruba von QyQ

zurückzuführen, sondern rührten eindeutig daher, daß aus

Tado wichtige Insignien und symbolische Repräsentations

gegenstände der königlichen Macht, der sog. 'Jisa

Macht', verschwunden waren. Diese bildeten die materiel

le Grundlage der Autorität der Anvigbafyo, die auch die

Wirksamkeit ihrer Macht darauf beruhen sahen. Es gibt

von diesem Ereignis mehrere Versionen, die sich teils

widersprechen, teils ergänzen und die sich aber in einem

Punkt ähneln: sie sind für die phänomenologische For

schung nur schwer entwirrbar.

1. Die erste Version geht von einem undurchsichtigen

Komplott aus, im Rahmen dessen die Symbole des '~~'

angeblich gestohlen worden wären. seit der Entstehung

des Königtums in Tado stellte die 'Jisa-Macht' das

mystische Fundament der königlichen Autorität, Funktio

nalität und Legitimität dar. Sie steht in enger

Verbindung mit der Afa-Divination. Zu ihren wichtigsten

Funktionen gehört die Kontrolle über die Niederschläge,

d.h. die angenommene Fähigkeit, Regen herbeizuführen.

Sie 'verkörpert' sich konkret in zwei Hauptgegenständen:

einem Divinationstablett aus Holz, das Afa-Kpakpo

genannt wird, und das die Beziehung des 'Jisa' zum Afa

Orakel dokumentiert, und dem fünfbeinigen sakralen Stuhl

der Könige. Nach Angaben von Pazzi, der sich selbst auf

Traditionen der Hwe bezieht. kamen die symbolischen
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Gegenstände zu Beginn des 16. Jhdts den Anyigbafyo

abhanden·'. Die Umstände dieses Verlustes konnten bis

lang nicht eindeutig geklärt werden. Das Könighaus

liefert keine kohärenten Erklärungen für den Vorfall,

was Pazzi zur Vermutung veranla~t, da~ es in Hinblick

auf die Schmach. die ein solcher Fall mit sich bringt,

um Aussagen verlegen ist. Die Gegenstände waren von Leu

ten mitgenommen worden, die ihren Nutzen genau kannten,

und die darauf bedacht waren, sie zu ihren Gunsten zu

verwenden. Am Ausgang der Tat gibt Pazzi eine Verschwö

rung an, die darauf abzielte, Tado zu destabilisieren

und seiner Hegemonie ein Ende zu setzen, damit andere

Gruppen die Machtposition in der Region übernehmen konn

ten. Zu diesem Zweck wurde die Quelle seiner Vitalität,

die 'Jisa-Kraft', gestohlen; diese sollte aber gleich

zeitig ihren neuen Besitzern zum Aufstieg bzw. zur

Konsolidierung ihrer Position verhelfen. Der für dieses

Komplott gewählte Ort sei das 'kosmopolitische' Dorf von

Dogbo, das zwischen dem Mono- und Kufo-Flu~ liegt und

etwa 45 Kilometer von Tado entfernt ist. Die Akteure

waren als fünf Clansgemeinschaften angegeben, die zum

Teil aus Tado stammten, oder mindestens dort unter der

Führung der ~-Prinzen gelebt hatten. Identifiziert

wurden sie als folgende Gruppen:

• ein Xwla-Clan, der später die Ortschaft Agbanaken an

der atlantischen Küste gründete.

• ein Ayizo-Clan, namens Xlägba.

• ein Xweda-Clan, die Bagidi, der sich später in Savalu

wiederfand.

• Zwei weitere Gruppen schlie?lich, die in Ketu gelebt

hatten und die mit den Proto-Evhe verwandt waren. Sie

kamen später als diese nach Tado und bildeten den Grund

stock der künftigen Anlo und Be.

Scheinbar konnten sich die 'Verschwörer' über das

gemeinsame Projekt nicht einigen. So trennten sie sich

wieder, und jede Gruppe nahm die ihr passende Richtung:

•• Pazzi 1979: 179 f.
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~ Die XwlA, unter der Leitung des berüh~ten Meto Awussan

gingen nach Süden. Nach Informationen von Gayibor, führ

te dieser seine Gefolgschaft von Tado den Mon~ entlang

bis Adame, wo sie sich eine Zeit lang (ein paar Jahre

bestimmt) aufhielten. Dann setzten sie ihre Reise in

südlicher Richtung weiter fort. Sie erreichten die Kü

ste, wo sie dann Agbanaken gründeten. Als gegen Ende des

l7.Jhdts. die Gen unter der Führung von Foli Bebe und

die Ane-Pänti mit Kwam Desu an ihrer Spitze eintrafen,

waren sie bereits etabliert, so daß diese mit ihnen ver

handeln mu~ten, um sich niederlassen zu dürfen··. Es

wird vermutet, daß dieser Zweig der Xwla derjenige war,

der das Afa-KpakQQ (das Divinationstablett) vom Hof in

Tado mitführte. Denn einige Jahrzehnte nach diesen Er

eignissen sah man, wie sich in der Küstenregion ein Kult

ausbreitete, der zwar bereits dort existierte, aber kaum

Profil hatte. Es war der Nyigblen-Kult. Das bemerkens

werte an ihm sind seine Grundprinzipien, die folgender

ma en lauten:

a) Er ist, und dies bis heute, mit einer der drei Formen

des Afa-Orakels der Aja-Evhe-Kultur assoziiert, n~mlich

mit dem Afa-Jisa· 7 •

b) Seine Hauptfunktion ist die Kontrolle über den Regen,

genauso wie der Anspruch der 'Jisa-Macht' von Tado.

c) Viele seiner Grundzüge deuten darauf hin. daß er in

den meisten Punkten mit dem Kult des Togbe-Anyi von Tado

vergleichbar ist, was einige Autoren zur Aussage veran

laßte, da~ es sich dabei um ein Pendant des Togbe-Anyi

Kultes handelt·· .

•• Gayibor 1977: 48 ff .

• 7 Es existieren drei Formen des Afa-Orakels. Die
erste und zugleich ~lteste ist das Afa-Jisa; es steht in
Verbindung mit Togbe-Anyi und dem Königtum von Tado. Die
beiden anderen sind das Afa-Sake und das Afa-Nago. Der
hohe Priester des Nyigbl@n-Kultes mu~ zum Afa-Jisa ini
tiiert sein, so lautet die Vorschrift der Tradition
seines Amtes. Vgl. De Surgy 1981: 27

.8 Vgl. vor allem Pazzi und De Surgy. s. Bibliogra-
phie.
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Die Entwicklung des Nigblen-Kultes an der Küste ent

sprach genau der Expansionsbewegung der Xwla. Be und

A9lo in dieser Gegend. Ferner stellen die drei Gruppen

die Hauptträger und -anbeter des Nyigblen dar. All dies

deutet darauf hin, da~ die Wiedergeburt seines Kultes

nur den von Tado verschwundenen sakralen Gegenständen

des 'Jisa' zu verdanken war. Wie man annehmen kann,

bildet die ·'Jisa-Macht' die Hauptgrundlage des

Nyigblen··. In seiner ursprünglichen Form war er nur ein

Ableger des Togbe-Anyi-Kultes von Tado. Das erklärt sei

ne mangelnde Kraft im Küstengebiet. Der Erwerb des Divi

nations tabletts und des heiligen Stuhls verhalf ihm nun

zu neuem Leben. Es liegt nahe, daß die Entwendung beider

Gegenstände ursprünglich geplant wurde, um eine mächtige

religiös-politische Gruppe zu bilden, die in der Lage

wäre. aufgrund ihrer juristischen Legitimation (in Form

des königlichen Stuhls) und der religiösen Macht (darge

stellt durch das Hauptattribut des Afa-Jisa) Tado zu

entthronen und seine Stelle zu übernehmen. Der Plan

schlug aber fehl, vielleicht weil die 'Verschwörer' da

mals (im Gegensatz zu dem, was früher angenommen wurde)

nicht in den Besitz des sakralen fünfbeinigen Stuhls

kommen konnten. Dies geschah zwar später. doch zu spät,

um noch für das Projekt relevant zu sein. Die Xwla zogen

mit dem sich in ihrem Gewahrsam befindenden Afa-Rpakpo

an die Küste. Als sie sich dann nach vielen Jahren mit

den Be und AgIo trafen, gelang es ihnen, den Kult des

Nyigblen, neu zu beleben .

• Die Proto-Anlo und -Be gingen von Dogbo zu ihren Evhe

Verwandten nach ~oce. Dort wurden sie, in Analogie zu

ihrem Aufenthalt in diesem Dorf. Dogbo genannt, auch um

sie von den anderen Evhe-Clans zu unterscheiden' o • Sie

bildeten dann eine Front gegen die Schreckensherrschaft

von Agokoli und erhoben Anspruch auf eine Beteiligung an

der politischen Macht. Nach der Dispersion von goce

•• Vgl. Oe Surgy: 27 ff.

'0 Vgl. Spieth 1906: 54 und Wiegräbe 1938: 18



94

führte sie ihr legend~rer Patriarch Venya bis Gafe, wo

die Be, unter der Leitung eines gewissen Gala, sich von

den AgIo trennten. W~hrend erstere sich nach Irrungen

und Wirrungen in den von ihnen gegründeten Ortschaften

Togo" und Be" niederlie~en, setzten die AgIo ihren Weg

in süd-westlicher Richtung fort, und schlugen ihren Sitz

an einem Ort auf, der Aglog8n wurde. In der folgenden

Zeit entwickelten sich die drei Ortschaften Be, Togo und

Aglogan zu Hochburgen des Nyigblen-Kultes.

2. Zweite Version: Bei aller Deutlichkeit dieser

Darstellung und trotz der plausiblen Einfügung der

Ereignisse ineinander. bleibt die Hypothese der Ver

schwörung ein ungekl~rtes Faktum. Inwiefern ist man hier

überhaupt berechtigt, von Komplott zu sprechen? Nach so

vielen Jahren und beim Fehlen jeglichen konkreten und

historisch belegbaren Beweises. ist es heute schwer. den

Verlauf der Ereignisse richtig einzuschätzen, geschweige

denn die Ziele der Dissidenten aus Tado zu rekonstruie

ren. Bislang bleibt Pazzi der einzige. der,diese Hypo

these aufstellt.

Vielleicht handelte es sich um einen noch viel komplexe

ren Vorgang, bei dem die ~-Machthaber eine entschei

dende Rolle spielten. De Surgy stellt sich die Frage. ob

es sich bei der Expansion des Nyigblen-Kultes nicht um

einen von einigen ~~-Prinzen unternommenen Versuch han

delt, die Kontrolle über ihr im Zerfall begriffenes

Reich wiederherzustellen:

"Si l'on observe que les sanctuaires de' Nyi
gbla n'existent qu'en bord de lagune, et que
l'on en trouve aucune trace ä l'interieur des
terres. en particulier ä Notsie, on peut se
demander si ä une population purement Evhe.
( ... ) n'est pas venu se joindre. ou se super
poser, directement depuis Tado. apparaissant ä
l'embouchure du Mono (au subsiste ä Agbanakin
un sanctuaire de Nyigbla) et se repandant vers

" Nicht mit der Republik Togo zu verwechseln,
obwohl der moderne Staat seinen Namen von ihm ableitete.

,. Heute Stadtteil von Lome.
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l'ouest jusqu'a l'embouchure de la Volta
(haut-lieu de pelerinage des adorateurs de
Nyigbla) en suivant la voie navigable ~voqu~e

plus haut [der Mono-Flu 1, des familles de
forgerons Adja (presumes autochtones de la r~

gi on de Tado) capables, avec l'appui de leur
dieu et des connaissances qui y etaient asso
ciees, de revendiquer, partout ou ils ren
daient, la souverainet~ ? I ... ) Peut-on penser
a une ultime tentative de controle par les
familles Adja de Tado des marches d'un empire
susceptible de leur echapper en raison de la
dissidence d'une fraction de leurs sujets? Ou
a la dissidence parallele d'une fraction des
princes du royaumes 1"'3

3. Dritte Version: In Tado selbst erwahnt die Tradition

weniger die 'Jisa-Macht', das Divinationstablett und die

Expansion des Nigblen-Kultes in Zusammenhang mit dem

Zerfall des Staates. Im Mittelpunkt ihres Interesses

steht eher der Verlust des sakralen Stuhls der Könige,

der einem ~-Prinzen, namlich Sri, zur Last legt. Sri

wurde als Sohn des Anyigbafyo Asimadi mit der Schwester

von Venya, dem AnfUhrer der 'Oogbo' Id.h. der Proto-Anl~

und -Be) identifiziert. Die Tradition erzählt, da~ er

sich nach dem Tod seines Vaters um die Nachfolge auf den

Thron bewarb. Aber seine Kandidatur stie~ auf die vehe

mente Ablehnung einer Fraktion des Königsclans der

Azanu. Ob es ihm gelang, den Thron zu besteigen, oder ob

seine Gegner die Oberhand behielten, darUber gehen die

Meinungen auseinander' •. Sicher war nur, da~ er nach

einiger Zeit beschloß, Tado zu verlassen und zu seinem

Onkel Venya sowie seiner Hatri-Gruppe nach 90ce zu zie

hen, wo die 'Dogbo' mittlerweile lebten. Aber als er

sich von der Stadt seiner Vater,die ihm so viel Leid

zugefUgt hatte, verabschiedete, nahm er den Ahnenstuhl,

'3 Oe Surgy 1981: 7

,. FUr die einen, schlug sein Vorhaben fehl: "Il
aurait essaye en vain de prendre la succession, a la
mort de son pere." Pazzi 1979: 191
Die Informanten Gayibors sind anderer Meinung. Sie be
teuerten, da sri die Nachfolge seines Vaters antreten
konnte, aber dann angesichts der vielen Feindseligkei
ten, die ihm entgegengebracht wurden, abdanken mußte.
Vgl. Gayibor 1977: 21
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d.h. das Original von Toqbe-Anyi. mit. Damit war er in

den Besitz eines unvergleichlich wichtigen Machtobjektes

gekommen. In yoce wurde er zu einem der fÜhrenden Männer

der 'Dogbo' und später, als sich die A?lo in Anlogan

niederließen. zu ihrem ersten Awamefya"gewählt. Als die

'Dogbo' §oce verlie~en. verga~en sie. vielleicht in

ihrer Hast und Eile. den Ahnenstuhl an Ort und Stelle.

So waren sie gezwungen, im Nachhinein eine Abordnung in

die Stadt von Aqokoli zu entsenden. um ihn zurückzuho

len. Aber in Anbetracht der Umstände (der Exodus aus

croce glich einem Verrat) erwies sich ein solcher Auftrag

als recht gefährlich. so da~ Sri und Venya unter ihren

jeweiligen Familienmitgliedern keine Freiwilligen dafür

gewinnen konnten. schlie~lich erklärte sich Sr~s Neffe

Adeladza. der Sohn seiner Schwester, bereit. die riskan

te Reise anzutreten und den Stuhl zu holen. denn ohne

ihn fehlte dem neugegründeten Königreich das entschei

dende Fundament. Er konnte den Auftrag mit Erfolg erfül

len. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum Nach

folger Sris auf den Thron gewählt und damit entstand der

Brauch. wonach sich zwei Clans regelmäßig im Amt des

Awa~~ ablösen: einersei~s der Clan der Adzovi'· von

Sri und andererseits der von Venya.

Die Traditionen. sowohl die von Tado. als die der Anlo.

sind sich darÜber einig, da~ das Verschwinden des Ahnen

stuhls aus Tado zu Lasten von Sri ging". Dieser fünf

beinige Stuhl wurde an der Küste zusammen mit dem

Divinationstablett zu den Hauptträgern der Nyigbl@n

Gottheit. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, da~ der

Awamefya der AgIo zugleich als hoher Priester des

Nyigblen und als geweihter Orakelmeister des Aja-Jisa

" Awamefya ist bei den AgIo der Titel des Herr
schers.

,. Wahrscheinlich eine absichtliche Verstellung des
Begriffes Ajavi, um seine reale Bedeutung, die die ~
Herkunft von Sri kundgab. zu verschleiern.

'7 Vgl. F.Fiawoo: 1973: 149 ff. Es handelt sich
hierbei um eine moderne Adaptation dieser Episode der
Geschichte der AgIo in Form eines Theaterstückes.
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fungiert' B •

Die drei Version zusammen genommen werfen ein erklären

des Licht auf den Ablauf der Ereignisse, die zum Nieder

gang des Königtums in Tado fUhrten.

I.3.2.3. Tado nach dem Verlust der Machtinsignien und

einige Probleme der Chronologie

Was nun in Tado nach dieser Episode geschah, wurde von

den meisten Quellen als ein Aufeinanderfolgen von Krisen

sowohl am Hof der Anyigbafyo, als in der Bevölkerung

beschrieben. Da~ die Herrschaft aufgrund der zahlreichen

Austritte und Abwanderungen erheblich geschwächt war,

ist bereits bekannt. Aber kann diese Schwäche allein die

Erklärung dafUr sein, da~ seitens des Königtums nichts

unternommen wurde, um die 'gestohlenen' Machtattribute

ins Land zurUckzuholen ? Tatsache ist, da~ nichts Kon

kretes von nun an vorhanden war, worauf sich die Autori

tät der Könige stUtzen könnte. So schrieb Pazzi mit

Recht, da~ "si la v~n~ration de son Anygbafyo ne fut pas

~teinte po ur autant dans notre aire, son autorit~ s'est

rapidement effrit~e."·9 Es ist verwunderlich, in Anbe

tracht der gro~en Bedeutung dieser Insignien, da~ der

Hof in Tado scheinbar ohne Reaktion blieb. Andere Könige

unter ähnlichen Umständen hätten ohne Zögern zur Waffe

gegriffen oder die Nachbarn, bei denen der Dissident Zu

flucht gefunden hatte, unter Druck gesetzt und gar not

falls ihnen den Krieg erklärt. Die entwendeten Gegen

stände scheinen wichtig genug zu sein, um eine Kraftpro

be zu rechtfertigen. Aber aus noch ungeklärten GrUnden

war Tado nicht zu einer solchen Reaktion fähig gewesen.

Das Resultat war, da~ das Königtum danach in eine Phase

der Mittelmä~igkeit und Entscheidungslosigkeit trat, und

weitgehend wirkungslos wurde.

An dieser Stelle der Geschichtsschreibung stößt man auf

'B Vgl. Reindorf 1889: 105 f. und Oe Surgy 1981: 27

,. Pazzi 1979: 178
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ein recht schwieriges Problem, das im Zusammenhang mit

der chronologischen Einordnung der Fakten steht. Wie

lassen sich Ereignisse datieren, die von der oralen Tra

dition überliefert werden? Welche Glaubwürdigkeit darf

den oralen Quellen gewährt werden, wenn man darauf be

dacht ist, den Rahmen der 'historischen Evenementiali

tät' nicht zu verlassen? Die Interpretation der verfüg

baren Quellen über diesen Abschnitt der Geschichte der

~ nach dem Verlust des sakralen Stuhles zeigt exempla

risch und mit Deutlichkeit die Widersprüche und die

Schwierigkeiten der historischen Deutung oraler Texte.

Zwei Hauptdarstellungen der Fakten stehen hier einander

gegenüber:

Die erste stammt von Informanten, die Gayibor Mitte der

siebziger Jahre befragtes •. Diese gaben an, da~ das

Königtum ratlos und wie gelähmt blieb, so da~ es in völ

liger Lethargie versank:

"AprAs la fuite du roi Sri, le pouvoir de la
royaut~ de Tado fut interrompu pendant long
temps. Le pays connut d'affreuses perturba
tions. "6 1

Doch einige Jahre später (deren Zahl diese Tradition

nicht nennen konnte) fand ein Restaurationsversuch

statt, infolgedessen erneut 'Erdkönige' gewählt werden

konnten. Weiter hei~t es, da~ diese Wiederbelebung der

Initiative eines Prinzen namens Kumbo zu verdanken war,

der über den zerrütteten Zustand, in dem sich das Land

seiner Väter befand, erbost war:

"Ne pouvant pas laisser le royaume ind~fini

ment dans cet ~tat d'abandon sans le r~former,

Kumbo s'~vertua pour en relever le prestige et
se lan~a dans une aventure qui fut plus tard
heureuse. 11 voulut atteindre Ayo, l'origine
des Aja. Au cours de son voyage, il se vit un
moment devant trois ~l~phants, et reussit par
son courage indomptable ä les abattre simulta-

O. Vgl.hauptsächlich Gayibor 1977.

61 Ibid. S. 21-22.
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nement ä l'aide de son fusil. En les depe~ant,

il trouva d'une fa~on mysterieuse une piece
d'or dans le ventre de chacun d'eux et il les
ramassa sans la moindre hesitation. 11 attei
gnit enfin Ayo apres un long et penible itine
raire. 11 echangea avec le roi d'Ayo tout son
gibier ainsi que les trois pieces d'or contre
sa couronne. Le brave Kumbo a vecu trois ans
chez le roi d'Ayo pour s'instruire dans le do
maine des coutumes ancestrales necessaires ä
l'elaboration des reformes legales devant
aboutir ä la restauration de l'ancien royaume
de Tado. Par son courage, sa tenacite et sa
grande bravoure, il revint victorieux de cette
aventure ä Tado. 11 fut couronne et regna
longtemps."·z

Die Quelle führt weiter an, da~ sein Bruder, der die

Nachfolge an der Macht antrat, den Titel Aja-Vivi an

nahm. Er leitete auch die Liste der sieben letzten Anyi

gbafyo von Tado ein·'. Das Bemerkenswerte an dieser Fas

sung ist, daß sie keine Zeitangabe in Bezug auf die

Ereignisse macht. Aber sie läßt vermuten, daß die Perio

de, während der der Thron unbesetzt blieb, vom Ende des

16. bzw. Anfang des 17. Jhdt. (' Flucht' Sris nach ~oce

mit dem heiligen Stuhl) bis Ende des 18 .Jhdt. (Epoche

der Herrschaft Kumbos bzw. Aja-Vivis··) dauerte.

Die zweite Version der Situation Tados in seiner Endpha

se wurde hauptsächlich von Pazzi dargelegt. Als histo

risch arbeitender Wissenschaftler, war er um eine präzi

se Datierung der Ereignisse, die er schildert, bemüht.

Seine Quellenforschungen führten ihn zu Ergebnissen, wo

nach die Unterbrechung in der Abfolge der Anyigbafyc

erst im 18.Jhdt. erfolgt war. Er stellt nämlich fest:

62 Ibid. S. 22

6J Ibid .. 5.37

•• Wenn man vom jetzigen 'Erdkönig' ausgehend die
Zeit zurückrechnet, und zwar 30 Jahre pro Legislaturpe
riode, kommt man auf die Mitte bzw.das Ende des 18.
Jhdts., als einzig mögliche Zeit, zu der diese Regierun
gen stattgefunden haben können. Die letzte Inthronisa
tion erfolgte im Jahre 1957.



100

"A Tado, la succession royale semble avoir AtA
bouleversee dans la seconde moitiA du XVIIIe
siecle par un evAnement que nos connaissances
actuelles des traditions ne permettent pas de
bien saisir. 11 se peut que ce fut une inva
sion d'Ayo, sous le regne d'Aja-Mavo ou celui
de son predecesseur Tosogbe. La tradition af
firme seulement que le roi suivant, Aja-Vivi,
ne re~ut pas l'intronisation avant qu'on ait
fait recours ä Ayo: on raconte en effet que le
frere du roi, Kumbo (nom Anago), partit pour
Ayo afin d'y recevoir les nouveaux insignes
royaux. En chemin il aurait rencontre trois
Alephants qu'il tua d'un seul coup de lance,
et en les dApe~ant, il aurait trouvA une piece
d'or ä l'interieur de chacun: ce fut en echan
ge de ces pieces qu'il re~ut du roi d'Ayo les
insignes pour l'intronisation de son frere."·.

Beide Versionen weichen unverkennbar deutlich von ein

ander ab. Wenn man die erste richtig deutet, kommt man

zum schlu~. da~ zwischen dem Ende des 16. oder Anfang

des 17. Jhdts. (denn die Absetzung Sris nach 90ce konnte

nicht später als zu diesem Datum erfolgt sein, wenn man

berUcksichtigt, da~ der Exodus der Evhe aus dieser Stadt

nach Dokumentenberichten zu Beginn des 17.Jhdts.··

stattfand und daß bis dahin Sri Zeit haben mußte, um

sich als Qppositionschef gegen die Herrschaft Agokol~s

zu profilieren) und der zweiten Hälfte des 18.Jhdts.· 7

keine Anyigbafyo gewählt worden waren. Es sind etwa

zweihundert Jahre, die ÜberbrÜckt werden mU~ten. Es wäre

unmöglich, sie lediglich mit Regenten zu besetzen. Daher

mÜssen die Angaben dieser Quellen nur mit Vorbehalt

angegangen werden. Soll das aber zugleich bedeuten, da~

eher die Erklärungen Pazzis in der zweiten Version in

die richtige Richtung tendieren, und da~ eine eventuelle

Invasion durch QYQ die Ursache fÜr die Unterbrechung der

Regierungen war? Wenn das so gewesen wäre, wie ist es

dann möglich, da~ das 'kollektive Gedächtnis' des ~

Volkes sich kaum an ein so bedeutsames Ereignis, erin

nert ? Zumal, wenn man bedenkt, da~ die angegebene Zeit

•• Pazzi 1979: 283 f .

•• Im Jahre 1610 nach Spieth (5. Bibliographie).

&7 S. oben Anmerk. 64, 5.38.
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verhältnismä~ig nicht weit zurückliegt. Wurde Tado in

diesem 18. Jhdt. ein zweites Mal (nach dem 16. Jhdt.)

von QYQ unterworfen und zur Tributzahlung verpflichtet ?

Die Frage lä~t sich unserer Meinung nach kaum überzeu

gend bejahen.

Das Fazit ist, da~ keine der beiden Darstellungen eine

zufriedenstellende Erklärung der Situation abgibt. Die

Diskussion mu~ daher in eine andere Richtung orientiert

werden, denn die richtige Lösung liegt bestimmt in einer

differenzierteren Interpretation der Fakten. Es ist

unwahrscheinlich, da~ die Herrschaft der Anyigbafyo, im

Gegensatz zur Behauptung der ersten Quelle, nach der

Flucht Sris nach ~oce unterbrochen wurde. Man kann sich

nicht vorstellen, daß die jahrhundertealte Tradition der

Väter so ohne weiteres ausgesetzt und dann plötzlich ein

paar Generationen später wiederaufgenommen werden konn

te. Viel wahrscheinlicher ist dagegen der Gedanke, dap

die Wahl der 'Erdkönige' weiterhin vorgenommen wurde,

aber aufgrund der Tatsache, daß die wichtigsten Insi~

nien der Macht nicht mehr vorhanden waren, sie sich in

die unbequeme Lage von Königen ohne Autorität und ohne

richtige Macht versetzt sahen und sich damit begnügen

mü~ten. Dies lä~t sich aus der bereits erwähnten

Behauptung der zweiten Darstellung ableiten, die er

kennt, da~: ..... si la veneration de son Anyigbafyo ne

fut pas eteinte pour autant dans notre aire, son autori

te s'est rapidement effritee."68 • Von diesem Augenblick

an, war das Land jeder Art von Feinden, sowohl potenti

ellen, als auch tatsächlichen, preisgegeben, unter denen

die Yoruba von QYQ und die Fön, weil sie zu den aktiv 

~en damals in der Unterregion gehörten, zu zählen waren.

Die orale Tradition von Tado erwähnt nämlich, dap ~

Dörfer mehrmals von Soldaten dieser beiden Gruppen ange

griffen wurden, und es kann vermutet werden, daß diese

Uberfälle zu einer Zeit geschehen waren, als Tado nicht

mehr in der Lage war, sich zu wehren. Die älteren Men

schen erzählen:

68 S. oben Anmerk. 59
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"Hous ~tions souvent en guerre avec les Fon et
les Nago. Bien que proclamant officiellement
qu'ils ne pouvaient pas attaquer le pays de
leurs ancetres. les Fon sont venus plusieurs
fois piller Tado. Ce sont des hypocrites. Nous
avons fait la guerre aussi avec les Nago (Yo
rubal. Les guerriers ayo pillaient tout sur
leur passage jusqu'ä Tado. puis s'en retour
naient sur leurs pas."o,

Diese Angriffe und die damit verbundenen Brutalitäten

bzw. Gewalttaten bewirkten. da~ die Bauern und Bewohner

der umliegenden Gehöfte und Dörfer sich hinter den

schützenden Wall der Stadt Tado zurückzogen. Die verlas

senen Bauernhöfe und kleineren Ortschaften fielen

schnell in Ruin und wurden von der Vegetation

überwuchert. Aber die dichte Konzentration der Menschen

innerhalb der Schutzmauern löste Probleme bei der

Versorgung aus. Die Felder und Gärten in unmittelbarer

Nähe wurden aufgrund der Uberbewirtschaftung nach kurzer

Zeit erschöpft. In den engen Grenzen der Stadt konnten

die Menschen ihre Energien und ihren Tatendrang nicht

voll zur Entfaltung bringen. Langsam wurde die

situation unerträglich bzw. explosiv. die Unruhe

spürbar'· .

In einer solchen situation wäre es nicht verwunderlich.

wenn ein bewu~ter und um die Zukunft seines Volkes be

sorgter Prinz (wie Kumbo einer gewesen zu sein scheint)

Restaurationsgedanken hegte. Seine Aktion war wahr

scheinlich weniger durch eine eventuelle Dependenz der

~-Könige QyQ gegenÜber, als durch die Feststellung des

Elends und der Dekadenz, in der das Volk und das König

tum vegetierten. motiviert. Pazzi berichtet. da~ die

Lage so hoffnungslos war, da~ die neugewählten Könige

nur zögernd den Thron bestiegen. Sie wußten. daß sie

eine Macht ohne richtigen Inhalt und ohne Fundament

übernahmen. was die position ruhmlos und fast ohne Würde

•• Gayibor 1977: 31

,. AusfÜhrlicheres darüber in Pazzi 1979: 266 f.
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machte. Sie waren nicht mehr in der Lage, den Problemen

des Volks entgegenzuwirken, wie es die Tradition ihres

Amts verlangte.

So beSChloß Kumbo, sich auf die Suche nach einer neuen

Macht zu begeben. In erster Linie mußte diese wirksam

sein, auch wenn sie nur einen Ersatz für die verlorene

war. Ausgehend von der Tatsache, daß Togbe-Anyi und ein

Teil der Vorväter aus QyQ stammten7 ', und in Anbetracht

der damaligen Stärke des Yoruba-Reiches 71 , ist es leicht

vostellbar, da~ 'Kumbo diesen Ort für seine Hilfesuche

und Unterstützung wählte. Damit sollte die Ordnung im

Lande wiederhergestellt werden.

I.3.3. Die Verlegung des Regierungssitzes von Tado

nach T09u.

Ob Kumbo nach seiner Rückkehr von QyQ die Regierungs

angelegenheiten selbst in die Hand nahm, oder ob seine

Reise nur dazu gedient hatte, seinem Bruder die

Inthronisation zu ermöglichen, ist für unseren Ansatz

nicht von sehr gro~er Bedeutung. Jedoch schien sich in

dieser Hälfte des l8.Jhdts. ein Element mit zunehmender

Deutlichkeit abzuzeichnen: nach einer langen Periode der

Stagnation und offensichtlich unüberwindbarer Krisen,

erwachte das Königtum von Tado, dank der Einführung

eines neuen Systems, welches die Herrschaftsordnung

regUlierte, zu neuem Leben. Dies war eine der Helden

taten Kumbos. Aber es gab eine zweite bedeutsame Lei

5tung, die ihm zugeschrieben wurde, es war die Gründung,

der Ortschaft T09u7'. Diese Information wird sowohl von

7. Dabei muß man bedenken, da~ der verlorene heili
ge Stuhl das Original von Togbe-Anyi war.

71 Dessen hervorragende Kavallerie Feldzüge bis ins
Ashanti-Land austrug.

7. EtymologiSCh bedeutet Togu 'gegen oder am Fu~

des Berges', was die geographisc e Lage des Dorfes
damals veranschaulichen soll.
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den Traditionen rados als auch in Togu selbst bestä

tigt."

Die Frage ist nun, welche Auswirkungen diese Restaura

tion der königlichen Ordnung auf die konkrete Situation

der Bevölkerung gehabt hatte. Brachte sie eine sichtbare

Verbesserung der Lage für Land und Leute mit sich? Beim

jetzigen Stand der Forschung und beim Fehlen stichhalti

ger Informationen über die Lebensbedingungen der ~ zu

dieser Zeit, lassen sich derartige Fragen nicht

eindeutig beantworten. Der allgemeine Eindruck ist

jedoch. daß sich die erhoffte Verbesserung nicht sofort

vollzog und da~ stattdessen eine Reihe anderer

Mi~geschicke das Land heimsuchten. Das schlimmste Unheil

scheint bereits während der Regierungszeit des Königs

Aja-Vivi geschehen zu sein in Form einer Pockenepidemie,

die eine beträchtliche Zahl der Bewohner Tados

hinwegraffte" . Infolgedessen beschloß die königliche

Familie, den Sitz der Anyigbafyo zu verlegen. Das Afa

Orakel wurde konsultiert, und die Wahl fiel auf Togu.

Dennoch fand der Umzug nicht sofort statt, denn Aja-Vivi

zog vor, seine Legislaturperiode noch in der alten

Hauptstadt des Königreiches zu absolvieren.

Der Nachfolger Aja-Vivis war Aja-Acideku. Unter seiner

Herrschaft, die wahrscheinlich während der letzten Jahr

zehnte des l8.Jhdts begann, wurde der beschlossene

Transfer des königlichen Sitzes vollzogen. Dies leitete

eine neue Periode ein, die durch ein Unikum in der Ge

schichte des Alt-~-Volkes gekennzeichnet war, nämlich

die gleichzeitige Existenz von zwei Hauptzentren: ~~~

als Sitz der Verwaltung und Tado als religiöses Zentrum,

wo alle Riten und Zeremonien zum Ahnen- bzw. königlichen

Kult, einschlie~lich der Ernennung, Initiation und In

thronisation eines Anyigbafyo durchgeführt wurden.

Flächenmä~ig jedoch hatte sich das Land zu dieser Zeit

,. Vgl. u.a. Pazzi und Gayibor.

7' Vgl. u.a. Bertho in: Notes africaines 26. 1945
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drastisch reduziert. Das 19. Jhdt. brachte eine gewisse

Entspannung, die Lage stabilisierte sich zusehends. Es

traten sogar Zeichen der Wiederbelebung des Wirtschafts

und Sozial lebens auf. Zunächst befreite sich Tado vom

Joch Oyos. Dann hatte es scheinbar das Glück, daß die

Anyigbafyo, die nun an seiner Spitze gewählt wurden,

sich als besonders unternehmungslustig und engagiert

erwiesen. Der erste dieser Machthaber war Aja-Alowu. Er

trat die Nachfolge Aja-Acidekus an und begann seine Re

gierungszeit aller Wahrscheinlichkeit nach zu Beginn des

19.Jhdts. Nach den langen Jahren der Rezession war es

nun notwendig, den Lebensraum der ~ wieder zu erwei

tern. So wurde eine Politik der Rekolonisierung der um

liegenden Gebiete eingeleitet. Man nimmt an, daß Alowu

den Hwe die Genehmigung erteilte, die seit Jahrzehnten

während der Rezessionsperiode und infolge der wiederhol

ten Uberfälle durch ihre mächtigeren Nachbarn von ihren

~-Bewohnern verlassenen Weiler, Bauernhöfe und Dörfer

neu zu besiedeln. 7 < Damit begann die Expansionbewegung

der Hwe, infolge derer sie den Mono-Flu~ überquerten, so

da~ sie heutzutage die gesamte Landschaft um das Kern

land der eigentlichen ~ bevölkern.

Der Nachfolger Alowus hieß Kpoyizu. Er war ein besonde

rer Freund des Königshofes von Agbome, was eigentlich

eine überraschende Tatsache ist, wenn man die Umstände

des Fortgangs der Agasuvi aus Tado und die krisenbetonte

Beziehung, die es bis dahin zwischen ~ und Fon gegeben

hat, bedenkt. Die Quellen machen keine Angaben über die

Zeit, wann und die Art, wie eine Versöhnung zwischen

beiden Gruppen geschah. Aber der Historiker Karl-Augustt

erklärt, da~ sich Kpoyizu in seiner Jugend am Hofe von

Agbome aufhielt und mit Glele in Freundschaft verbunden

war. 77

7< Pazzi 1979: 302

77 "Kpoyizoun, en effet, en tant que prince h~ri

tier a Tado, vint faire un stage de plusieurs ann~es a
la cour d'Abomey. Sagbadjou [Glele] et lui ont ensemble
perfectionn~ leur science du fa au palais sous Glele.
(sic!) Kpoyizoun retourn~ che~lui pour devenir
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Mit Kpoyizu erlangte Tado (in seiner Form als Staatskom

plex betrachtet) nach langer Zeit wieder auf 'außenpoli

tischer' Ebene eine gewisse Bedeutung. Bei Anliegen,

die das Aja-Evhe-Volkes betrafen, wird es erneut berück

sichtigt. Es schien sogar, daß die Fon, die bislang

offiziell keine 'religiöse Beziehung' mit Tado pflegten,

nun begannen, gelegentlich Abordnungen in die Stadt der

VorvMter zu entsenden, die den Ahnen opferten, ihnen die

neugewMhlten Könige von Dftxom@ vorzustellen und sie um

spirituelle Unterstützung baten:

"Les descendants d'Adjahuto [Agasu) qui ont
cr~e Allada. Agbome et Hogbonu ne peuvent re
tourner a Tado mais ne se reconnaissent pas
moins de l'origine adja-tado. Que des missions
d'all~geance se rendent a Tado, pour y porter
la nouvelle de la prise de pouvoir d'un chef
de la sous-r~gion et en recevoir la b~n~dic

tion, est chose combien naturelle."T.

Gegen Ende des 19.Jhdts. befand sich D§xom@ im Krieg

gegen die Truppen der Kolonialmacht Frankreich. Kpoyizu

wurde aufgefordert, Soldaten aus dem ~-Gebiet aufzu

stellen und auf der Seite der Franzosen gegen Gb@hanzin

(Behanzin) anzutreten. Er lehnte dies ab und wollte D§

xom@ treu bleiben. vielleicht um den Verrat des Bruder

mordes zu meiden. Damit zog er sich aber den Zorn der

Franzosen zu, die sich auch an ihm rächten. Als

Gb@hanzin besiegt und deportiert wurde, wandten sich die

französischen Truppen gegen ihn. 1892 wurde Kpoyizu

verhaftet und spMter verbannt.

Man kann sagen, da~ die von Kpoyizu an die gegen das

kolonialistische Vorhaben der Franzosen kMmpfenden Fon

geleistete Unterstützung. sich im nachhinein als ein

Engagement erwiesen hat. das nicht nur das Schicksal des

Anyigbafyos selbst besiegelte. sondern auch alle Auf-

Agnygbanfio, demeura un ami d'Abomey." Karl-Augustt in:
Oe Medeiros 1984, S. 263 f.

T. Ibid. S. 262. Auch Pazzi 1979: 305
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stiegschancen des Aja-Tado-Volkes zunichte machte. Viel

leicht gab es in Wirklichkeit keine realen Aufstiegs

chancen, denn die europäische Kolonisation war im

Aufmarsch, die keiner ethnischen Gruppe des Landes

erspart blip.b. Aber im Volke keimte eine kleine

Hoffnung, daß ein Teil des verlorenen Ruhms und der

Vorrangsposition wieder erlangt werden konnte, und da~

unter der Führung eines charismatischen, dynamischen und

inspirierten Herrschers eine relative stabilität

einkehren würde. Dafür sorgte die Innenpolitik Kpoyizus.

Er setzte vieles daran, da~ die Versorgung der

Bevölkerung mit Lebensmitteln gesichert wurde. Um dies

zu erreichen, soll das Versorgungssystem verbessert, die

Landwirtschaft intensiviert und die Anbauflächen

erweitert werden 7 '. Leider mu~ten all diese Ansätze im

Keim ersticken.

Der Name Kpoyizus ist bis heute in der Erinnerung seines

Volkes sehr lebendig geblieben. Er scheint nach Togbe

Anyi der zweit beliebteste Anyigbafyo Tados zu sein.

Sein Nachfolger war Alokpeto. Dessen Regierungszeit

stand unter dem Zeichen der europäischen Kolonisation,

deren Politik damals darauf gerichtet war, den Einflu 

bereich und das Machtgefüge der lokalen Herrscher soweit

wie möglich einzuschränken.

Nach Alekpeto kam Aja-Kanumabu, der jetzige Anyigbafyo

von Tado an die Macht. Seine Inthronisation fand im Jah

re 1957 statt. Die bemerkenswerte Leistung Aja-Kanus

(autorisierte Abkürzung von Kanumabu) war seine Ent

scheidung, den königlichen Sitz in die alte Hauptstadt

zurückzuverlegen. So kehrte er nach seiner Initiation

und Amtseinführung nicht wie seine letzten vier Vorgän

ger nach Togu zurück, sondern beschloß, nun an der Quel

le der Macht, die er verkörperte, d.h. in Tado, zu blei

ben. Sein Haus befindet sich heute im Stadtteil Ajace.

Tado, das lange Zeit und infolge der verschiedenen Kri

sen, die es heimsuchten, von der Mehrheit seiner Bewoh-

t. Pazzi 1979: 305
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ner verlassen wurde. füllte sich langsam wieder mit Men

schen. Die heutige Bevölkerung kann als die Nachkommen

schaft der Alt-Aj~ betrachtet werden. die die Tradition

ihrer Vorfahren, trotz des Einbruchs des modernen Zeit

alters, weiter fortsetzen.
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1.4. Die ~-Bevölkerung von Sagada-Tetetu

Die Bevölkerung der Siedlung Sagada-Tetetu bildet die

drittwichtigste Gruppe der ~-Tado. Diese Siedlung ist

lange verschwunden, so daß ihre Bewohner sich über das

ganze Gebiet zwischen Mono und ~oce verstreut haben;

dennoch spielte sie in der Vergangenheit eine wichtige

Rolle als Konkurrent Tados. Ihre Geschichte läßt sich

heute nur schwer rekonstruieren, nicht zuletzt, weil

Gesprächspartner fehlen, die Informationen über das Le

ben ihrer Vorfahren liefern könnten. So war es von gro~

Ser Bedeutung, da~ es vor einigen Jahren Pazzi gelang,

mit einem der letzten Erben der damaligen Herrscherfami

lie von Sagada zu sprechen.

Die orale Tradition der Region gibt folgenden Verlauf

der Geschichte dieser Untergruppe der ~ wieder:

Ausgangspunkt bildet die Gründung Tetetus, deren Datum

heute nicht mehr eindeutig definiert werden kann (man

kann nur sagen, da~ Tetetu älter als Sagada war). Die

ersten Bewohner waren Aussiedler aus Tado, die sich auf

der rechten Seite des Mono-Flusses niederließen. Die

besondere Bedeutung Tetetus lag darin, da~ es als

Kontrollpunkt einer der wichtigsten Furten des Flusses

diente. Tetetu lag in der Tat am Knotenpunkt zweier

Handelswege, die früher von Agbome nach Qoce (Ost-West

Achsel bzw. die von der atlantischen Küste nach Jugu '
über T2godo und Atakpame (Süd-Nord-Achse) fÜhrten. Aus

diesem Grund war sein Markt für Tado von unersetzlichem

Wert gewesen. Als später Tetetu mitsamt seinem Markt

durch Sagada annektiert wurde, spUrten die Könige von

Tado in besonderer Weise den Verlust, denn sie wurden

von einer ihrer wichtigen Einkommensquellen abgeschnit-

1 Jugu, in der heutigen V.R.Benin, lag damals an
der Kreuzung der Nord-SÜd-Achse und des vorwiegend von
den Hausa-Händlern benutzten Kano-Salaga-Piste.



110

Heute ist Tetetu ~icht mehr als ein bescheidenes Dorf an

der Stra~e von Tog~ nach goce.

Sag~~~ entstand erst viel spMter nach der Gründung

Tetetus, und wenn man den historischen Rekonstruktionen

Pazzis oder Akakpos Glauben schenken darf, geschah dies

in der zweiten HMlfte des 18.Jhdts. Die Neugründung kann

als ein typisches Ergebnis jener zahlreichen Streitig

keiten betrachtet werden, welche die Geschichte der ~

Dynastie geprägt haben. Tado war in der Region des

Golfes von Benin zweifellos das Königreich, welches die

meisten der Abspaltungen von Volksgruppen zu verbuchen

hatte'. Dies vermittelt einen gewissen Eindruck über die

Art und Weise, wie die ~-Prinzen ihre Untertanen

regierten und die StaatsgeschMfte führten, zeigt aber

gleichzeitig auch die interne ~tmosphMre, in der die

Menschen damals in Tado lebten. Wenn einerseits die

Kohäsion sowohl des ~-Volkes als auch des Landes unter

dieser fortwährenden Konfliktsituation und den stMndigen

Interessendivergenzen stark zu leiden hatte, kann jedoch

auf der anderen Seite dieser Umstand als der fruchtbare

Keim betrachtet werden, dem eine intensive Besiedlung

und konsequente Ausnutzung der peripheren Gebiete, sowie

die Entstehung neuer und dynamischer Gemeinschaften zu

verdanken war. Denn ohne dieses periodische Aussto~en

von Unzufriedenen aus den Grenzen von Tado wäre die

Entstehung solcher autonomen Gruppen und Staaten wie die

der Fon oder der Evhe nicht möglich gewesen.

Sagada war ein sezessionistischer Staat, der von ~

Klanen aus Tado gegründet war. Den oralen Uberlieferun

gen zufolge, handelte es sich hierbei um eine homogene

Gruppe, die ebenfalls aus QyQ stammte und von dort aus

über Ketu nach Tado gelangte. Sie wollte zu ihren

Verwandten sto~en, die lange vor ihr unter der Führung

2 Vgl. Pazzi 1979:

, S. oben S. 79 ff .. Kapitel I.3.1.
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Verwandten stoßen. die lange vor ihr unter der FÜhrung

Togbe-Anyis emigriert waren. Bei ihrer Ankunft in Tado

waren sämtliche Plätze in der Stadt bereits belegt; so

mu~te sie sich außerhalb der Stadtmauer niederlassen.

Später wurd~ sie mit der Uberwachung des Königshauses

betraut, und diesem Umstand verdankte sie, dar ihre

AnfÜhrer den Titel der Ahwafyogan4 trugen.

Während der Regierungszeit von Aja-Vivi brach jedoch ein

Konflikt zwischen dem Königshof und dem Klan der Wächter

aus. Infolgedessen beschlo~ letzterer, Tado zu verlas

sen. Der Grund des Konfliktes, so vermutet man, waren

Meinungsverschiedenheiten beider Seiten Über die Ent

scheidung des Azanu-Klans, den Sitz der Anyiqbafyo nach

Togu zu verlegen. Um ihrer Opposition und Mißbilligung

Ausdruck zu verleihen, wanderte diese wichtige Gruppe,

die unter dem Namen siko bekannt war, aus Tado aus.

Überquerte den Mono-Fluß (ein Akt, der von den Gesetzen

und Traditionen der königlichen Ordnung verboten war),

um sich auf dessen anderem Ufer niederzulassen." Aus

diesem neuen Wohnort der Siko wurde dann Sagada. Wie

bereits in anderen Fällen kann die Zeit, zu der diese

Sezession erfolgte, nicht mit Sicherheit festgelegt

werden. Nach Angaben des heutigen Anyigbafyo von Tado,

Aja-Kanumabu, fand sie noch während der Herrschaft von

Aja-Vivi statt und dies sollte fÜr dessen Nachfolger,

" Aja-Acideku, ein Grund mehr gewesen sein, Tado zu

verlassen". Ohne königliche Wache schien die Lage kaum

noch haltbar. Aber es ist auch möglich, da~ der Fortgang

der Siko sich erst später vollzog, wahrscheinlich nach

der Inthronisation Aja-Acideku, zu der Zeit als dieser

sich anschickte, den Beschluß des Azanu-Clans in die Tat

umzusetzen. So könnte es gewesen sein, daß in demselben

Moment, als der Hof nach T09u übersiedelte, die siko ihr

4 Etymol.: Ahwa = "Krieg", EY2s@. = "Chef oder
AnfÜhrer".Der Ahwafyogan ist der Befehlshaber der Armee
oder AnfÜhrer einer militärischen Einheit.

" Die Siko gehörten gleichzeitig zu den Kreisen.
die den neuen König wählen und auf den Thron weihen.

" Vgl. Pazzi 1979: 83
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Amt beim König niederlegten, um ihr Schicksal selbst in

die Hand zu nehmen, um in einer Umgebung bzw. Gesell

schaft zu leben. in der sie Herr ihrer Entscheidungen

sein konnten.

In Tado spielten die Siko eine erstrangige Rolle. Wie

ihr Name besagt', waren sie am Hof fÜr die rituellen

Handlungen verantwortlich : ihr Vertreter sprach die

Dexoxo-Gebete an die Ahnen und go~ die Libationsgetränke

aus. Sie leiteten die Zeremonien zur Inthronisation

eines neuen Königs oder zur Beerdigung eines gestorbenen

und fÜhrten die Geschäfte in der Interimszeit, bis ein

Nachfolger gewählt wurde. Ihnen kam auch die Aufgabe zu,

den Tod des Königs anzukÜndigen und den Namen des Neuge

wählten zu proklamieren usw. So war die Sezession der

siko fÜr das Königtum von Tado ein kaum wiedergutzuma

chender Fehlschlag gewesen. Dies erklärt vielleicht die

Verbissenheit, mit der Rivalitäten zwischen beiden

Städten in der folgenden Zeit ausgetragen wurden.

Trotz all dieser Angaben bleibt fÜr uns jedoch die

Identität dieser Siko-Gruppe unklar. Sie wurde als

NachzÜgler aus QI2. vorgestellt. Wie erklärt sich in

diesem Fall, da~ sie in Tado solch eine illustre Rolle

zu spielen vermochte? Ihr kommt eine Bedeutung zu, die

sonst nur Sub-Klans oder Lignages der Azanu-Gruppe

zugedacht werden. Vielleicht handelt es sich tatsächlich

um einen Teil der Azanu. der wegen seiner religiösen

Rolle so benannt worden war. Diese Annahme wäre nicht

abwegig, zumal wenn man bedenkt, daß der Azanu-Clan aus

mehreren Sub-Clans mit eigenen Namen besteht und daß

jeder Sub-Clan in der rituellen Ordnung des Königtums

eine festgelegte Aufgabe Übernimmt. Wenn es sich

erweist, da~ die siko einen solchen Status innehatten,

und wenn man der Tatsache, da~ sie am Hof die 'HÜter der

Tradition' par excellence waren, Rechnung trägt, wäre es

, Etymologisch besteht "Siko" aus si = Wasser und
ko = gie~en und beschreibt die Tätigkeit der Gruppe
innerhalb der rituellen Ordnung: sie fÜhrt nämlich die
Libationen aus.
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verständlich, da~ sie sich gegen den Transferbeschluß

stemmten, denn eine derartige Verlegung war im Rahmen

der von ihnen geschützten traditionellen Ordnung

rechtswidrig. Der heutige Stand der Informationen

erlaubt uns nicht, diesen Punkt eindeutig festzulegen.

Die Gruppe, die in dieser zweiten Hälfte des 18. Jhdts.

Tado verließ, reiste unter der Leitung des 'Ahwafyogan'

Kofi Jeabaku und dessen Bruders Voe B • Nachdem die Gruppe

sich niedergelassen hatte, konnte sich Voe zum König

([y2) proklamieren lassen. Zum Uberleben benötigte der

kleine Staat Einkommensquellen. So geschah es, daß der

Hauptmarkt der ~, Tetetu, der zu weit entfernt von

Tado, aber in der Nähe von Sagada lag (ca. drei Kilome

ter), von diesem annektiert wurde. Ab dann hieß dieser

Markt Sagada-Markt. Dies erlaubte Sagada, sich als

Rivale von Tado in Szene zu setzen, denn Tetetu war

wegen seines Salzhandels berühmt. Nur konnte es aus

dieser günstigen Situation nicht sehr lange Kapital

schlagen: die Errichtung des königlichen Sitzes in T09u

erwies sich in diesem Kampf als ein geglückter Schachzug

seitens des Tado-Reiches. T09u liegt geographisch

gesehen auf derselben Höhe wie Tetetu, wie man aus

Karten ersehen kann. In der zweiten Hälfte des 19.

Jhdts. erlebte Tado nach langen flauen Jahren den Ansatz

einer Wiederbelebung seines politischen und ökonomischen

Lebens, besonders unter der Herrschaft des Anyigbafyo

Kpoyizu. Zu dieser Zeit, kam man in To~ auf die Idee,

Zollstellen in Togodo (am Mono südlich von T09u) und bei

Kufota (im Norden von Tado) zu installieren, die zur

Aufgabe hatten, den Flu~ des Warenverkehrs zwischen der

Küste und dem Landesinneren zu kontrollieren. Mit dieser

Strategie gelang es den Herrschern von Tado, nicht nur

Steuer über die bis Togodo per Pirogen beförderten

Handelsprodukte zu erheben, sondern auch einen Teil der

Waren, die eigentlich für den Markt von Tetetu-Sagada

bestimmt waren (und die von Togodo aus per Kopf

transportiert wurden, denn der Mono war über diesen

B Vgl. Pazzi 1979: 93 Anmerk. 8
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Punkt hinaus nicht schiffbar), Uber To?u bis ins Sa

Gebiet nördlich von Tado umzuleiten'. So spielte Tado im

Konkurrenzkampf seinen jUngeren Herausforderer aus und

konnte sich glimpflich aus der Affäre ziehen.

Lange vor der Entstehung Sagadas hatte sieh Tetetu wegen

seines Marktes und in seiner Eigenschaft als wirtschaft

liche Plattform zwischen der atlantischen KUste und den

Inlandsgebieten einen solchen Namen gemacht, 'da~ es an

vielen Orten des Golfes von Benin ein Begriff war. So

fand es in den Darstellungen Bowdichs, der seine Infor

mationen an der KUste gesammelt hatte, folgende

Beschreibung:

"A deux journ~es au-deI! de Popo, se trouve le
Tettaytokou /=Tetetu/, autre ~tat ind~pendant

dans le Kerrapay. Le roi y a, dit-on, un
pouvoir despotique. Les maisons de la capitale
sont de formes circulaires."IO

Der Text fuhr mit der Beschreibung Tados fort und schlo~

mit der Bemerkung:

"Le Tadou /=Tado/ est regard~ comme le plus
grand royaume des Kerrapay."'1

Damit brachte er neue Beweise dafUr, daß Sagada (zusam

men mit seinem Marktplatz Tetetul von ~ado unabhängig

war und da~ letzteres bis an die KUste ein hohes Ansehen

unter der Bevölkerung genoß.

Heute ist Sagada verschwunden. Von ihm sind nur einige

verfallene, von jedem Lebewesen verlassene und von der

Vegetation Uberwucherte Häuser Ubriggeblieben. Sein

Verfall ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Ver-

Pazzi: 1979: 83

10 Bowdich, T.E., "Le compte rendu de son voyage au
littoral Eve", 1817 in: Walckenaer, "Histoire g~n~rale

des voyages" T.XII.

11 ibid.
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lust seiner einzig wichtigen Einkommensquelle, n~mlich

des Handelsmonopols, zu erklären. Zuerst wurde der Mono

als Transportweg fUr Waren allmählich aufgegeben. Da

begannen die Einwohner Sagadas sich von ihrem Wohnort zu

entfernen. Zur deutschen Kolonialzeit hatte der Ort noch

eine gewisse Bedeutung, auch wenn der Niedergangsprozeß

bereits stark fortgeschritten war. So fUhrte die

'Deutsche Straße"', die Tado mit goce verband, durch

die Ortschaften Gbogbu, Sagada und Tetetu. Doch wurde

später diese Straße aufgegeben und an deren Stelle eine

neue gebaut, die Sagada unberUcksichtigt lie~ und Uber

Togu, Asrama und Tetetu, weiter nach goce fUhrte. Man

kann sagen, da~ das Zusammentreffen einiger unglUckli

cher Umstände den Niedergang des Rivalen Tados zur folge

hatte. Diese mUs sen noch erforscht werden. FUr den

Anyigbafyo Aja-Kanumabu jedoch sind die Hauptursachen

des Niedergangs in der Zersplitterung im internen Zusam

menleben der Menschen und in ihrem Umgang miteinander zu

suchen. In einem Gespräch, das ich 1981 mit ihm fUhrte,

erklärte er die Zerstreuung der Bewohner Sagadas als

durch Uneinigkeit und fehlende Solidarität unter den

Mitgliedern der Gemeinschaft, Interessenkonflikte aller

Art, Neid und Habgier usw., kurzum, alles was zur Praxis

der Hexerei fUhrt", bedingt. In dem Maße wie die inner

gemeinschaftliche Atmosphäre sich dadurch verschlechter

te, zogen die Einwohner in kleinen Gruppen fort, so daß

Pazzi bei einem Besuch im Jahre 1971 von der Siedlung

nicht mehr als ein bewohntes Haus vorfand. Die Bewohner

verstreuten sich in der umliegenden Landschaft, wo die

einen in Weilern inmitten der Felder leben und die

anderen kleine Dörfer, wie Gota oder Sila, gegrUndet

haben. In diesem Sinne fUhrte der 'Erdkönig' Aja-Kanuma

bu weiter an:

"Von der Stelle, wo die Stadt stand bis zur

'2 Von der Bevölkerung der Gegend so genannt, weil
sie damals von den Deutschen gebaut worden war. Der
Begriff ist heute noch z.B. in Tado zu hören.

'2 Aus einem Gespräch, das im März 1981 in Tado im
Haus des Anyigbafyo stattfand.
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Boce-Atakpame-Straße und weiter bis Waxala"
gibt es Gehöfte und Dörfer. die von Saqada aus
entstanden sind. Es wird dort dieselbe Sprache
gesprochen, wie in Tado auch."I'

Trotz des verbissenen Konkurrenzkampfes, der die Bezie

hung zwischen Tado und Saqada in der vergangenen Zeit

gekennzeichnet hat, scheint das Schicksal der letztge

nannten die BrUder im alten Zentrum der ~-Kultur nicht

gleichgUltig zu lassen. So berichtete der 'Erdherr' im

besagten Gespräch, das ich mit ihm hatte, von Plänen zur

Restaurierung Sagadas. Man denke in Tado darUber nach,

wie man den Ort wieder bewohnbar machen könne; ferner

sollen Gruppen und Familien aus Tado und der Nachbar

schaft in die alte Stadt umgesiedelt werden. An ihrer

Spitze soll schlie~lich ein Chef gewählt werden, damit

Ordnung, wie in der Vergangenheit, herrscht.'·

Bislang ist jedoch nichts von diesen Plänen zu spUren.

Man mu~ erkennen, da~ die Idee recht gewagt ist und zu

ihrer Realisierung eines starken Unternehmungsgeistes

und finanzieller Mittel bedarf. An diesem letzten Punkt

scheitert bis jetzt wabrscheinlich das Projekt. Aber in

Erwartung glUcklicherer Zeiten bleibt Sagada eine von

Menschen und Göttern verlassene Ruinenstadt.

11. Die AJA-HWE oder HWENO

Die Herkunft und die ursprüngliche Identität dieser Hwe

Bevölkerung kann heute kaum noch bestimmt werden.

Handelt es sich bei ihren Mitgliedern um emigrierte ~.

wie einige Historiker behauptenI' , oder sind sie im

Gegenteil eine autonome Gruppe, die im Kontakt mit den

Einwohnern der Tado-Hochebene kulturelle ZUge dieser

" Auf alten Karten als Chra bezeichnet

" Wie 13.

,. ibid.

11 Siehe oben. Abschnitt 1.3.1. S. 80 f.
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übernommen haben? Die Frage wird solange offen bleiben,

bis tiefgehende Forschungen für Klarheit sorgen. Eins

scheint jedoch festzustehen: die Hwe haben, wie viele

andere Völker ihrer Gegend, in Tado gelebt. Ihre Tradi

tion, in Ub~reinstimmung mit der von Tado, gibt letzte

ren Ort als den Ausgangspunkt der Expansionbewegung im

Zuge derer ein Großteil des Gebietes zwischen dem Mono

und dem Kufo-Fluß durch die Hwe-Elemente besetzt wurde.

Ferner erfuhr Karl-Augustt während seiner Forschungen

über die Geschichte des Volkes (nämlich im Dorf Jakoto

me), daß dessen Vorfahren, genauso wie die meisten

anderen ~, aus QY2 stammten und nach Tado über Ketu

gelangt waren'·. Er zweifelt aber an der Richtigkeit

dieser Information und fragt sich, ob es sich dabei

nicht um eine ManipUlation der Geschichte im Nachhinein,

zum Zwecke der Anpassung an die in der Region gern

vertretene Version, seine Abstammung abzuleiten, handeln

könne:

"Le problAme fondamental est de savoir
si Houe [lesen:Hwe] et Adja sont un seul
et meme peuple. La similitude de la lan
gue ne prouve pas qu'on est de me me race,
l'exemple mina est la pour affirmer qu'un
peuple gan et fanti, originaire d'une re
gion ouest, a deux cents et trois cents
kilomAtres plus loin, s'est integre en
milieu ewe, oublia sa langue, et crea le
"gengbe" en s'inspirant du watchi, un
dialecte ewe. [ ... ] Reste la difference
entre les peuples du plateau de Tohoun
Tado et nos Houenon [Hwe] du Benin. Ceux
ci sont-ils le meme peuple que ceux-la ?
Houenon et Dogbo ne constituent-ils pas
des elements marginaux de l'empire de
Tado que la culture Adja aurait assimi
les?"I'

Die Antwort auf diese Fragen ist eher lakonisch:

"Jusqu'a preuve du contraire. les Houe et les
Dogbo du Benin ne devraient pas etre pris pour

I. E. Karl-Augustt, "Les populations du Mono
Beninois" in: "Peuples du Golfe du Benin (Aja-Ewe)",
Paris 1984, S. 261.

" ibid.
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de purs Adja." .0

Die frage ist nur zu wissen, was man unter dieser Be

zeichnung von 'purs Adja' verstehen soll, oder nach wel

chen Kriterien sich die 'Reinheit' eines Bevölkerungs

teils in bezug auf den Hauptteil bestimmen läßt. Mit

anderen Worten, es soll eine klare Linie zwischen dem

'Grundstock' der Bevölkerung und den nur verwandten

Gruppen gezogen werden, was beim näheren Betrachten

nicht einfach ist.

Pazzi belastet sich nicht mit solchen Detailfragen. Er

argumentiert in dem Rahmen. der von der oralen Tradition

vorgezeichnet war und der Tado als Ausgangspunkt der

Hweno angab: so nannte er die Gruppe einfach Aja-Hwe"

Die Hwe sind eine segmentäre Gesellschaft, der es nie

gelungen ist. sich als autonomer Staat unter der FÜhrung

eines Chefs aus den eigenen Reihen zu organisieren.

Stattdessen blieben sie lange der Autorität des

Anyigbafyo von Tado unterstellt. Im 19.Jhdt. erlebten

sie die wahrscheinlich zweitgrö~te Expansion ihrer

Geschichte. BegÜnstigt durch die liberale Politik des

damaligen Herrschers der ~. Alowu, konnten die Hwe

weite Gebiete um Tado herum besiedeln. Alte und von den

~ im Chaos der Kriege verlassene Gehöfte wurden

restauriert. neue Dörfer entstanden, die Namen wie

Katome, Kpacivu, Atome oder Kpekpleme tragen". Die

Bewegung setzte sich in nördlicher Richtung fort. bis

sie auf die Glito-Gebirge stie~. Nach SÜden gelangten

die Hweno bis zu den Sumpfgebieten von Ko: das Dorf von

Hlasame und dessen Umland fielen unter ihre Kontrolle.

Die letzte Expansionsroute fÜhrte sie dann nach Westen.

Sie Überquerten den Mono-Flu~ und kolonisierten den

Gro~teil der Anbaugebiete um das alte ~ada und Tetetu,

'0 ibid .

• , S. Pazzi 1979:

,. Siehe oben, S. 79 ff., Abschnitt 1.3.1. und
1. J.:2.
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und schoben sich so zwischen die Evhe von goce und die

~ von Togu-Tado. Nach Angaben von Pazzi war diese

letzte Unternehmung hauptsächlich von Kpekp1eme ausge

gangen. Sie fand ungefähr zu Beginn dieses Jahrhunderts

statt, als Leute aus Kpekp1eme an der Togu-Noce-Straße

das Dorf von Asrama gründeten, welches als 'Hochburg'

der Hwe in dieser Gegend betrachtet werden kann' 3 •

Zum SChluß soll bemerkt werden, da~ die Hwe oder Hweno

ein außerordentlich dynamisches Bauernvolk sind, dem es,

Dank des Unternehmungsgeistes und der Expansionslust

seiner Mitglieder, gelungen ist, einen Großteil des

mittleren Mono-Gebietes zu erobern und die ~ von den

anderen Gruppen der Region quasi zu isolieren".

111. DIE AJA-DIASPORA DER SUDLICHEN MONO-PROVINZEN

111.1. Die Dogbo

Das Dorf von Dogbo (das seinen Bewohnern den Namen gab),

wurde nicht von ~-Leuten aus Tado gegründet. Man weiß

durch die Uberlieferungen, da~ vor Urzeiten an dieser

Stelle ein kleinwüchsiges Volk gelebt hatte, das Karl

Augustt als "Troglodyten" bezeichnet". Dieses Urvolk

wurde wahrscheinlich von den Proto-Dogbo in die umlie

genden Wälder verdrängt. Später verlor man jede Spur

seiner Existenz. Vermutlich ist es ausgestorben. Die

Neuankömmlinge bauten das Dorf von Dogbo.

Dogbo liegt ungefähr fünfundvierzig Kilometer Luftlinie

südöstlich von Tado (in der heutigen V.R.B~nin), in

direkter Nachbarschaft mit den Hwe. Es handelt sich um

ein gro~es, kosmopolitisches Dorf, das Clans unter

schiedlichster Herkunft beherbergt. Das zuerst entstan-

.3 Pazzi 1979: 85 ff.

24 Vgl. die Karten des Gebietes S. 12a und 30a .

• 3 Vgl. "Peuples du Golfe du B~nin" S. 260
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dene Viertel hei~t Dogbo-Xome ze und liegt abseits der

anderen Viertel. Von seinen Gründern wurden uns keiner

lei Informationen, d.h. weder deren Identität, noch

deren Herkunft überliefert.

Exkurs:

Uber die Herkunft der Proto-Dogbo stehen zwei
Mythenversionen einander gegenüber. Die erste wurde
1968 von Kar1-Augustt aufgezeichnet. In Dogbo-Xome
erfuhr er aus dem Munde eines etwa neunzigjährigen
Mannes, daß die Gründer des Dorfes aus der Erde
emporgestiegen waren.
Drei Jahre später (1971), konferierte Pazzi während
seiner Nachforschungen über die Geschichte des
Ortes mit einigen Dorfbewohnern, die sich im Hause
des Dorfchefs versammelt hatten. Diese erzählten
ihm, da~ die Vorfahren der Dogbo mit Hilfe einer
Liane vom Himmel heruntergestiegen waren. Aber
damit sie nicht mehr in den Himmel zurückklettern
konnten, wurde das Seil von oben weggeholt und so
blieben sie auf der Erde, an der Stelle, wo sie
gelandet waren."

Die anderen Quartiere des Dorfes sind Tota (wo haupt

sächlich Fön leben), Hwejame, wo ein Ayizo-Clan Unter

schlupf gefunden hat und Ama-Xwe oder 'Im Hause Ama';

dieser war ein ~ aus Tado. der sich hier mit seiner

Familie niedergelassen hatte.

Trotz der heterogenen Herkunft seiner Bewohner ist Dogbo

eine linguistisch einheitliche Gemeinschaft; die dort

gesprochene Sprache ist ein Dialekt des ~, und mit der

Aja-Tado- und Aja-Hwe-Sprache eng verwandt.

III.2. Die ~ des unteren Mono-Laufes

Neben den großen Migrationswellen. die zum Ruf Tados

beitrugen, hatte es auch andere gegeben, die diskreter

waren und kaum von der Geschichte aufgezeichnet wurden.

Z6 Etymol.: "Haus der Dogbo".

27 Vgl. Karl-Augustt, op. cit. S. 259 und Pazzi
1979: 86
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Au~erdem geschah es häufig, da~ sich während der Bewe

gung eines Wanderungszuges kleine Gruppen, Lignages und

Familien absetzten und eigene Dörfer gründeten. Es ist

wahrscheinlich, da~ die verschiedenen ~-Ko1onien, die

längs des Muno-Flusses zwischen Tokpli und Agome-Glozu

anzutreffen sind, auf diese Weise entstanden sind. Gegen

die Ubermacht der waci- und xwla-xweda-sprechenden

Gruppen haben sie keinen leichten Stand.



TEIL 11

HERRSCHAFTS SYSTEM UND MACHTAUSUBUNG BEI DEN AJA-TADO

I. Theoretisches über Macht und Machtvorstellung bei

den ~

Im Kulturraum der Aja-Tado werden Macht und Autorit~t

mit dem Begriff ace bezeichnet. Ace deutet sowohl auf

die politisch-temporelle als auch die mystisch-spiri

tuelle Idee der Macht hin. Einem hohen Priester des

Vodu-Kultes oder einem katholischen Geistlichen wird ace

zugesprochen; genauso ist ein Verwaltungsbeamter oder

ein Dorfchef aufgrund seines ace berechtigt. seine

Untergebenen zu führen.

Autoritäts- und Machtausübung wird mit dem Ausdruck ace

kpakpa 1 umschrieben. An dieser Stelle stellt man jedoch

eine Nuance semantischer Natur im Gebrauch beider Be

griffe fest. Es zeigt sich einerseits, da~ sich Ace fast

ausschlie~lich auf die mystische, und nur selten auf die

temporelle Macht bezieht, obwohl sein Bedeutungsfeld

grundsätzlich beide Bereiche umfa~t. Andererseits findet

ace-kpakpa haupts~chlich Verwendung im Zusammenhang mit

der administrativen und innergesellschaftlichen Macht

ausübung. Das hei~t also, da~ man z.B. vom 'ace-kpakpa'

eines Häuptlings oder eines Lignage-Oberhaupts (in bezug

auf die Bewohner seines Dorfes bzw. Mitglieder seiner

Familie) sprechen würde, aber paradoxerweise nicht vom

'ace-kpakpa' einer geistlichen Person, obwohl man nicht

zögern würde, deren numinöse Macht ace zu nennen.

Diese semantische Differenzierung lä~t sich wahrschein

lich damit erkl~ren. da~ die 'mystische' Macht im Gegen-

1 Etymol.: Ace = 'Macht' und Kpakpa ist die sub
stantivierte Form vom Verb ~, das nur schwer übersetz
bar ist.
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satz zur politisch-gesellschaftlichen, nicht konkret und

offenkundig "ausgeübt" werden kann. Sie ist so speziel

ler Prägung, da~ sie lediglich einer 'Elite' oder einem

geschlossenen Kreis privilegierter Personen vorbehalten

ist. Diese ziehen zwar Nutzen aus dieser ihrer Position,

sind aber gleichzeitig zu höherer Aufmerksamkeit und zu

Verantwortungsbewuptsein verpflichtet, denn sie sind

fähig, das Schicksal ihrer Mitmenschen zu beeinflussen

oder den Verlauf des Lebens in ihren jeweiligen Gesell

schaft zu manipulieren. Aus diesem Grund werden sie von

den anderen gefürchtet, respektiert und unter Umständen

verehrt. Die Handhabung der 'mystischen' Macht ist weder

leicht, noch risikofrei. Das Risiko besteht sowohl für

den Spezialisten (den 'Manipulator'), als auch für des

sen Umgebung. So mu~ er sich mit Geheimnissen umhüllen.

Eine Konsequenz daraus ist, da~ diese Macht nach außen

hin so wenig manifest wie möglich gehalten werden muß

und daß Informationen über ihr inneres Funktionieren

nicht unkontrolliert an die Offentlichkeit gelangen

dürfen. Dies bewirkt, da~ die Manipulation der 'mysti

schen' Macht nicht zum Bereich der täglichen Erfahrung

aller Schichten einer Gesellschaft gehört. Sie ist nur

situationsbedingt. Ihr Hauptmerkmal ist, da~ sie 'einge

setzt' wird, d.h. da~ man von ihr lediglich 'Gebrauch

macht', sie aber nicht 'ausübt'.

Im Falle jener anderen Autorität jedoch, die sich auf

jedem Niveau der Gesellschaft zeigt und die täglich,

offen und bei verschiedenen Gelegenheiten erlebt werden

kann, haben wir es mit einer profanen Idee der Macht zu

tun: sie reicht von der banalen Ebene der innerfamiliä

ren Verhältnisse (innerhalb derer der Altere über den

Jüngeren 'Macht ausüben' darf) bis hin zu den höheren

politischen Instanzen, die eine Gesellschaft leiten.

Hier spricht man von 'ace-kpakpa'.

Die politische Macht wird im allgemeinen durch Verer

bung, Volksentscheid oder Gewalt erworben. Die spiri

tuelle Macht gehört jedoch zu einem völlig anderen

Erfahrungsbereich. Um in ihren Besitz zu gelangen, mu~
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sich das Individuum nach Auffassung der ~ gezielt in

den Dienst einer Gottheit bzw. gewisser unpersönlicher

Kräfte der Natur stellen, sich an sie binden oder min

destens dafür vorbestimmt sein. Nicht selten kommt es

vor, da~ sich beide Kategorien der Macht so bedingen,

da~ man durch den Erwerb der einen in den Genu~ der an

deren gelangen kann. Konkreter ausgedrückt hei~t das,

da~ ein Individuum vorsätzlich versuchen kann, die

mystische Macht zu erlangen, um mit ihrer Hilfe Zugang

zur politisch-temporellen Macht in einer Gesellschaft zu

finden. Angenommen es gelingt ihm, auf diesem Weg die

Herrschaft zu erobern: dann ist es aber nicht ausge

schlossen, da~ er sich weiter auf das Numinose stützen

wird, denn es kann ihm zur Stabilisierung seiner Posi

tion verhelfen". Andererseits kann es vorkommen, da~ ein

Individuum aufgrund seiner spirituellen Fähigkeiten von

seinen Mitmenschen hochgeschätzt wird. In einem solchen

Fall geschieht es manchmal, da~ ihm die Führung der

Gemeinschaft, in der er lebt oder gegebenenfalls, die

ihn aufgenommen hat, anvertraut wird, und dies mit

seiner Zustimmung oder gegen seinen Willen. Er wird also

mit einer Aufgabe betraut, die hauptsächlich darin be

steht, seine höheren Kenntnisse in den Dienst der Ge

meinde stellen, um ihr ein besseres Leben zu sichern.

Wahrscheinlich handelte es sich bei Togbe-Anyi während

der früheren Stunden Tados um einen solchen Fall.

Diese Beispiele zeigen mit Deutlichkeit die Rolle, die

das 'Spirituelle' im Leben und im Denksystem der ~

spielt. Sowie die Bevölkerung sich nicht trauen würde,

die Autorität und die Legitimität eines Herrschers, der

durch Intrigen und angeblich mit Hilfe numinöser Kräfte

an die Macht gekommen ist, in Frage zu stellen, würde

sie von einem ordentlich gewählten König wiederum er

warten, da~ er sich einer in seinem Besitz vermuteten

geheimen Macht bedient, um die Bedingungen des Lebens im

• Im allgemeinen gewährt die mystische Macht ihrem
Besitzer einen Zusatz an Glaubwürdigkeit, Vertrauen und
Autorität, die auf dem Glauben an seine au erordentli
chen Fähigkeiten beruhen.
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Lande zu verbessern und die Gefahren einer unwirtlichen

Umwelt von den Menschen abzuhalten. Im einen Fall wie im

anderen wird dem 'Spirituellen' eine derartig große Be

deutung beigemessen, daß es sich letztendlich als eine

Grundlage erweist, auf welcher die 'temporelle Macht'

basiert.

Zur Zeit des Alt-~-Reiches war das Land zentralistisch

organisiert. Auf höchster Ebene gab es keine Trennung

zwischen der politischen und der religiösen Macht. Beide

waren in einer einzigen Instanz vereinigt, die durch die

Person des Königs IEYQ) verkörpert war. Ein Thronrat

hilft dem EYQ bei der Regierungsarbeit. Mit der Ankunft

der Kolonisatoren aus Europa änderte sich diese Lage

recht drastisch. Neben der traditionellen Herrschafts

form wurde eine konkurrierende Führungskraft aufgebaut,

die den Vorteil besaß, jederzeit und leicht kontrollier

bar zu sein: es handelt sich um die Institution des Ga

oder Dorfchefs. Dieser soll, so der Plan, mit der Zeit

die traditionellen Herrscher bei der Bevölkerung Über

flÜssig werden lassen.

II. Die traditionelle Macht des Anyigbafyo

Der traditionelle König der ~ trägt den Titel des

Anyigbafyo, der in den meisten Studien mit dem Ausdruck

"Erdherr"' Übersetzt wird, der Etymologie nach aber

"Erdkönig" heißen sollte. Er war in der vorkolonialen

Zeit der Herrscher des gesamten ~-Vo1kes und verkör

perte die höchste Instanz der Macht im Lande. Uber den

Ursprung seines Titels lassen sich heute kaum noch Aus

sagen machen. Man kann nur feststellen, da~ der König

durch seinen Titel in Verbindung mit der Erde gestellt

wird; dies ist bestimmt nicht zufällig, zumal wenn man

an die Bedeutung seines Amtes für die Lebensquali_tät des

Volkes denkt. Die ~ waren von jeher Ackerbauern. Für

sie steht die Erde im Mittelpunkt aller Interessen, denn

, Etymol.: Anyigba
Herrscher. König.

Boden, Erde und Fyo Oberster
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sie bildet die Hauptgrundlage ihrer Subsistenzwirt

schaft. Um die Oberlebenschancen der Gruppe zu wahren,

ist es unentbehrlich, die Gesetze der Natur zu kennen

und die Erde zu kontrollieren. Nur wer diese F~higkeit

hat, besitzt die wahre Macht. So ist es möglich, da~ der

König durch seinen Titel die Verbindung seines Amtes mit

der Erde dokumentiert.

II.l. Die Natur der Macht des Anyigbafyo

Man kann mit Sicherheit behaupten, daß das Amt des

Anyigbafyo und die Macht, die dieser verkörpert, autonom

in Tado entstanden sind. Die Geschichte dieser Siedlung

zeigt recht deutlich, wie dieser Proze~ zustande gekom

men ist. Das Herrschaftssystem, das damals bei der

GrÜndung Tados initiiert wurde, stützte sich auf eine

Macht, die eine höhere Verbindung zwischen der natÜrli

chen Ordnung der physisch-kosmischen Welt (mitsamt

allem, was die Natur an mystischen Kräften und Machten

enthielt), den Menschen und dem Königtum herzustellen

versuchte. Mit anderen Worten, es handelte sich um eine

Macht (Ace), die auf symbolischer Ebene die Grundkon

stellation der Kräfte im Lande wiedergab und ihr Rech

nung trug. Es sind hauptsächlich:

- Die inneren Verhältnisse des Lebensraumes: dieser

stellt sich in Form einer unwirtlichen und schwer

kontrollierbaren Umwelt dar. Zeuge dafÜr waren einer

seits der ungestüme Mono-Flu~ mit dem unberechenbaren

An- und Abschwellen seiner Wassermassen, andererseits

der dichte Urwald, der das Gebiet einst bedeckte, und

schlie~lich die wilden Tiere bzw. die Geister. die im

Wald wohnten. In diesem eher bedrohlichen Milieu werden

die Menschen den wesentlichen Teil ihrer Energien dafür

verwenden müssen, nach Wegen des Uberlebens zu suchen.

Sie sollten in der Lage sein, der t~glichen Heraus

forderung der Natur entgegenzutreten.

- Die besondere Konstellation der ursprünglichen Bevöl

kerung: es handelte sich um eine Bevölkerung, die aus
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drei Hauptteilen bestand und die bemüht war, einen Kom

promi~weg für ihre Einigung zu finden. An dieser Stelle

ist eine KlarsteIlung notwendig. Die GrÜndungsgeschichte

Tados scheint auf den ersten Blick zu zeigen, da~ auch

hier das klassische Modell der StaatsgrÜndung, die für

den sudanischen Raum Afrikas als typisch erkannt wurde,

sich einmal mehr wiederholt hatte. Nach dem benannten

Prinzip bewirkt die Niederlassung einer großen bzw. dy

namischen Wanderungsgruppe bei einem kleineren ansässi

gen Volk die Entstehung einer neuen gesellschaftlichen

Einheit unter der FÜhrung der Ankömmlinge, die mehr oder

minder als Eroberer fungieren. Betrachtet man aber die

Situation bei der Genese Tados etwas genauer, dann

stellt man fest, da~ die Faktenzusammenhänge und die

Verhältnisse zwischen den verschiedenen Gruppen, die in

den Proze~ involviert waren, viel komplexer gewesen wa

ren. In der Tat hat man im ersten Augenblick den Ein

druck, da~ es der Azanu-Gruppe bei ihrer Ankunft damals

im Dorf der Alu gelang, sich ohne Schwierigkeit durchzu

setzen und so zur tonangebenden Gruppe zu werden; und

da~ sich dieser Proze~ später auch wiederholte, als die

Einwanderer aus dem Osten eintrafen, und die der ver

einigten Kräfte der Alu und der Az~ assimilierten. Die

Situation war aber in Wirklichkeit etwas differenzier

ter. Statt in offene Konflikte miteinander zu geraten,

hatten die Protagonisten stets nach Kompromissen ge

sucht. So hatte der Pakt, den die Azanu mit dem Vertre

ter der Oyo-Einwanderer Togbe-Anyi abschlossen, die

Integrierung der ~ in die königliche Ordnung ersterer

ermöglicht. Damit wurde eine unnötige Kraftprobe vermie

den. Gleichzeitig hatten beide Seiten die Möglichkeit,

ihre jeweiligen Interessen zu wahren. Zuerst die ~:

Togbe-Anyi war nicht nur für seine okkulte Macht be

kannt; er war auch eine charismatische und ehrgeizige

Persönlichkeit, die ein klar definiertes politisches

Ziel verfolgte: aus der azephalen und nicht zentrali

sierten Gesellschaft, in der er lebte, eine gut organi

sierte und geschlossene Siedlung zu machen, deren Lei

tung er selbst übernehmen wÜrde. Um dieses Ziel zu

erreichen, brauchte er politische und organisatorische
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wanderer~ruppe fehlten und die bekanntlich bei den ~anu

vorhanden waren. Die Azanu gehörten, wie bereits er

w~hnt, zur herrschenden Schicht in ihrem Heimatland und

verfUgten folglich über eine königlichen Ordnung, was

sich nicht zuletzt an ihrer hierarchischen Organisation

zeigte. Jede Seite (der ~ und der Azanu) war sich der

Vorteile der anderen bewußt. So war der AbsChluß eines

Paktes der vernünftigste Weg zur Realisierung einer

größeren und differenzierten Einheit der Gruppen. Aber

diese Einheit w~re ohne die Beteiligung des Alu-Bevölke

rungsteils undenkbar, da unvollkommen. Die Alu erwiesen

sich als sehr wichtige Partner, die unmöglich außer acht

gelassen werden durften. Als Schmiede verfügten sie über

die Kunst und die Kenntnisse zur Herstellung von Werk

zeugen und Agrarger~ten. Nicht zuletzt aus diesem Grund

waren sie für die ~nderen unentbehrlich, vor allem wenn

man bedenkt, daß diese in erster Linie Ackerbauern

waren. In der neugebildeten Einheit wurde den Alu eine

grunds~tzlich wichtige Position zugeteilt, als Inhaber

der fundamentalen Kraft, die die gesamte Gesellschaft

beleben und versorgen soll. Dies zeigt sich in der Sym

bolik und der Praxis des Afa-Orakels, welches die Grund

lage des Denksystems des ~-Volkes darstellt. Da werden

die Alu. als Besitzer der "Kraft des Feuers" bezeichnet'.

Erst nachdem dieser Komprorniß erzielt worden war, konnte

die Staatsgründung vollzogen werden. Eine derartige Kon

solidierung der Lage machte den Weg frei für die Schaf

fung des dritten Grundpfeilers der neuen Macht:

- Das Königtun von Tado, welches das Gebilde leiten

wird.

Wie man sieht, umfaßte die Macht des Königs alle

Bereiche des öffentlichen Lebens. Sie ist sowohl

politischer als auch religiöser Natur, und vor allem

• S. sp~ter den Abschnitt über das Verh~ltnis zwi
schen Königtum und Religion. Hier soll nur erw~hnt wer
den, da~ das Afa-Orakel eine unersetzliche Rolle in der
königlichen Ordnung bzw. im Herrschaftssystem der ~
spielt.
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zentralistisch:

Erstens auf politischer Ebene beschäftigte sie sich mit

der strukturellen Organisation der Gesellschaft und der

territorialen Aufgliederung des Landes. Das höchste

erreichte Niveau bei dieser formalen Organisation war

die Schaffung des Königreiches von Tado, das so mächtig

wurde, da~ es mit QyQ konkurrieren konnte.

Zweitens auf religiöser Ebene war der König von Tado

Geistiger Vater aller ~, gleichgültig ob sie innerhalb

der Staatsgrenzen von Tado oder weit entfernt von der

Hauptstadt lebten. Er war auch verantwortlich für das

Wohlergehen des Volkes und stützte sich auf die mysti

schen Kräfte seiner Macht, um Unheil von diesem zu ent

ferne~,so der allgemeine Glaube der ~. Dies erklärt,

warum viele Splittergruppen, die Tado verlassen hatten,

ihre Beziehungen zum Königshaus nicht abbrechen wollten

und dem Anyiqbafyo weiter verpflichtet blieben. Ferner

stellte Tado das Hauptzentrum der Macht der ~ dar,

eine Macht, die nur von diesem 'Epizentrum' aus strahlen

kann. Man erinnere sich an die Entwicklungen im Lande,

als die heiligen Insignien dieser Macht vom Hofe der

Anyigbafyo verschwanden. Das Königreich der ~ geriet

dann in einen Auflösungsproze~, dem nichts entgegenge

setzt werden konnte, auch nicht die Beschaffung einer

Ersa tzmach t" .

All das verleitet zur Annahme, da~ die Religion eine

entscheidende Rolle im Herrschaftssystem der ~-Völker

spielte. Allein das Abwenden der heiligen Objekte von

Tado (um eine neue Macht zu errichten), welches aber zur

Wiederbelebung des Nyigblen-Kultes in den Küstengebieten

gedient hatte, kann als ein Beweis betrachtet werden.

Es findet sich au~erdem in der Geschichte der Evhe eine

Episode, die als eine zusätzliche Bestätigung fUr die \

These in Betracht käme: Als sich diese Gruppe von Tado

entfernte, geschah das mit der Absicht, sich selbständig

• Siehe oben den Geschichtsteil.
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zu machen, vor allem gegenüber der Herrschaft der ~

Könige. Im Zuge dieser Bewegung wurde ~oce gegründet, an

dessen Spitze eine eigenständige Regierung gestellt wur

de. Machthaber wurde Afotse, der Gründer der Siedlung

selbst. Da~ er sich beim Besteigen des Throns zum

"Anyigbafyo" proklamierte", ließ zwei wichtige SchlUsse

zu. Erstens zeigt diese Entscheidung, da~ die Macht, die

nun in ~oce errichtet wurde, so aufgefa~t wurde, als sei

sie von derselben fundamentalen Natur, wie die von Tado.

Denn der "Anyigbafyo" war in erster Linie ein sakraler

König gewesen. Zweitens sollte damit bezeugt werden, da~

sich das Evhe-Volk im spirituellen Bereich von der Herr

schaft der ~-Prinzen abgekoppelt hatte. Er selbst sah

sich als ein gleichwertiger Gegenpol des Königs von

'I'ado, was auch für alle seine Nachfolger gelten sollte.

Diese Ubergewichtung des Sakralen gegenüber dem Tempo

rellen fUhrt bis heute noch dazu, da~ Ereignisse bzw.

Phänomene, die eigentlich einer einfachen und sozio

kulturellen Erklärung bedÜrfen, in der öffentlichen

Meinung mit Hilfe religiöser Kategorien erfa~t werden'

II.2. Die materiellen Abzeichen des Königtums

Jedes Königtum benötigt als Symbole der Macht, die es

verkörpert, Insignien und andere charakteristische

Gegenstände. Sie gelten nicht nur der Repräsentativität

der Macht, sondern auch ihrer Funktionalität. Im ~lt

~-Königtum von Tado lassen sich die Abzeichen, die von

König zu König Über Generationen Übertragen werden, in

vier Hauptkategorien untergliedern:

" Akakpo 1979: 101

, So die Erklärungen fUr den Untergang Tados, der
in der oralen Tradition als Folge des Verlustes einiger
Insignien der Macht deklariert wurde. S. oben S. 90 ff.
Abschnitt I.3.2.2. Au~erdem war lange Zeit der Begriff
'~' fUr viele Nachbargruppen in der Region des Golfs
von B~nin Synonym fUr Religiosität und mystische Hand
lungen. So schrieb Hazoum~: "Adja ... symbolise pour l'in
dig~ne [d.h. fUr die Nicht-~) un objet myst~rieux et
donc A v~n~rer." Vgl. Hazoum~ 1956: 2 Fußn. 7
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Erstens Kleidungsstücke mit symbolischem Wert. Davon gab

es drei Sorten:

- die königlichen Schuhe, Kpakpe oder Fyo-Fokpa"

genannt,

- den königlichen Hut, Jenu-Kuku' oder Jegba.

Beide Gegenstände symbolisieren die Autorität des Kö

nigs. Zum einen dürfen seine Fü~e nicht in Kontakt mit

der nackten Erde kommen, damit sie sich dadurch nicht

besudeln'o. Die Kopfbedeckung ist mit Perlen geschmückt

(daher ihr Name, der 'Perlenhut' bedeutet) und wird vom

König nur zu feierlichen Anlässen getragen. Das dritte

zu den Kleidungsstücken gehörende Objekt ist:

- das königliche Armband, welches ebenfalls mit Perlen

verziert ist und seine mystische Macht symbolisiert.

Zweitens Insignien der Repräsentation. Sie sind zwei an

der Zahl:

- der königliche Fliegenwedel, in der Aja-Sprache Sosi"

genannt. Es handelt dabei um ein Schmuckobjekt, das

ursprünglich aus einem echten Pferdeschwanz hergestellt

war. Er gilt als das besondere, wirklich repräsentative

Symbol der Macht. Der König hält ihn meistens in der

Hand und erteilt damit seinen Untertanen einige seiner

Anweisungen, zum Beispiel wenn er einer vor ihm gebeug

ten Person mitteilen will, daß sie wieder aufstehen

darf. In der Tat sieht die Hofetikette vor, daß jeder

mann sich in der Gegenwart des Königs, als Zeichen der

Ergebenheit, niederknien muß. Man soll solange in dieser

Position verweilen, bis man angewiesen wird, sich wieder

aufzurichten. Das tut der König, indem er der vor ihm

knieenden Person ein Ende seines Wedels hinreicht. Der

" Etymol.: Fyo = König; Fokpa
anderen Worten, Schuhe.

'Fu hülle' oder mit

• Etymol.: Jenu = Perle; Kuku = Kopfbedeckung.

10 Wie bereits erwähnt, besteht zwischen dem König
und der Erde eine besondere Beziehung symbolischer Na
tur, die sich in den Titel Anyigbafyo ausdrückt.

" Etymol.: So = Pferd; Si ist eine Abkürzung von
Sike = Schwanz
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Besucher ergreift es und st~llt sich auf.

Exkurs:

Uber die traditionelle Verwendung und Bedeutung des
~si in der ~~-Evhe-Kultur ist folgendes zu ver
merken: Es ist zu beobachten. daß das Sosi nicht
nur von Königen gebraucht wird. sondern da~ es auch
in vielen anderen Schichten der Gesellschaft be
kannt ist. wie zum Beispiel im Kreis der Orakel
meister (der sog. Bokonö), der Voju-Priester oder
bei Dorfchefs usw. Ist diese Verbreitung des Sosi
damit zu erklären. daß es in erster Linie die---
soziale WUrde symbolisiert und bezeugt, daß man
eine höhere position in der Gesellschaft inne hat?
Wahrscheinlich. Denn es ist anzunehmen, daß der
Pferdeschwanzwedel ursprUnglich dem ausschließli
chen Gebrauch des Königs vorbehalten war. Im Laufe
der Zeit wurde seine Verwendung aber auch in den
niederen Schichten Ubernommen. Die Bokono waren
vermutlich die ersten, die ihn adoptierten, und
hier wie beim König stellt er ebenfalls das Zeichen
der Macht dar. Die Frage liegt nahe, ob eine Ver
bindung zu sehen ist zwischen diesem Faktum und der
Tatsache, da Togbe-Anyi. der erste König von Tado,
selbst ein gro~er Bokono und der Schirmherr aller
Orakelmeister der ersten und bedeutendsten Afa
Bruderschaft der ~ gewesen war. Aber der jetzige
Stand der Informationen läßt keine klare Antwort
zu. Man kann nur feststellen, daß der König die
einzige Person ist. die das Privileg genießen darf,
ein Sosi mit sich zu fUhren.
Neben dieser protokollarischen Verwendung des
Fliegenwedels, gibt es auch eine profane bzw.
volkstUmliche Art. Er kann als Prachtobjekt einge
setzt werden, um den Glanz eines Festes oder einer
populären Tanzveranstaltung zu unterstreichen.
Das echte Sosi wird aus dem Schwanz eines Pferdes
hergestell~ber da dieses Tier nur selten im
Gebiet der ~ gezUchtet wird. nimmt man als Ersatz
Ochsenschwänze, ohne dap jedoch die Bezeichnung des
Pferdeschwanzes modifiziert wUrde.

- der "Stab gegen Unheil und Krankheiten" oder Do-ci in

~_ Er scheint für den König das unentbehrlichste

Element zur Erledigung seiner Pflichten zu sein. Es

handelt sich um eine Art Zepter, welches von Anyigbafyo

zu Anyigbafyo Übertragen wird. Seine Funktion besteht

darin. Gebete zur Vertreibung von Katastrophen und

Unheil jeder Art. welche das Volk und das Land bedrohen.

symbolisch zu unterstützen. Außerdem vertritt man bei

den ~ die Meinung, da~ das Doci zur Erfüllung der
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WUnsche des Volkes dient"

Drittens der sakrale Stuhl oder Fyo-zikpe. Er stellt die

Rechtsgrundlage des Königtums dar und ist ebenfalls erb

lich. Er soll so klein sein, da~ ein erwachsener Mensch

nicht darauf sitzen kann. Die Tradition des Hofes gibt

weiter zu verstehen, da~ er in seiner archaischen Form

aus drei zusammengesetzten und kugelförmigen Steinen

bestand und ferner mit einem Leopardenfell bedeckt war.

Da der Stuhl zu den sakralen Gegenständen gehört, die

einem Au~enstehenden nicht gezeigt werden dUrfen,

existieren davon bislang nur undeutliche Beschreibungen.

Pazzi und Oe Surgy sprechen ihrerseits von "si.ge royal

ä cinq pieds" , der bei Oe Surgy auch als Schrein fUr

den Ahnenkult gilt und bei Pazzi als eine der Gemeinsam

keiten zwischen den Königtümern der Aja-Tado und der

Ashanti angegeben wird".

Viertens die Wappentiere des Königtums. Man zählt

hauptsächlich zwei:

- den Leoparden oder ~: Da~ der sakrale Stuhl, wie

oben erwähnt, durch ein Stück Fell dieses Tieres bedeckt

war, ist kein Zufall. In der Auffassungswelt der ~

Kultur gilt der Leopard als 'König der Waldtiere' . In

dieser Eigenschaft wird er mit dem Königtum der Menschen

assoziiert. Der Symbolismus des Leoparden zeigt sich in

vielen Bereichen des ~-Herrschaftssystems. So ist der

Teppich, der unter die FU~e des auf dem Thron sitzenden

Königs gelegt wird und der das Symbol für die königliche

WUrde darstellt, aus Leopardenfell hergestellt. Nicht

nur in Tado, sondern auch an vielen anderen Orten des

~-Kulturraumes, wo ein Königtum existiert, erscheint

der Begriff .~' als Synonym tUr König. Dies lä~t sich

z.B. an Herrschaftsnamen einiger Anyigbafyo Tados bele-

12 Uber die Funktion und die Einsatzbereiche des
Do-ci wird in den nächsten Kapitel austUhrlicher berichtet.

'3 Vgl. Pazzi 1979: 51 und Oe Surgy 1980: 5
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gen": Aja-Kpojen l ' und Kpoyizu'· sind Namen, die in der

Erinnerung jedes ~-Angehörigen unvergessen geblieben

sind. Am Hof des F6n-Königs von Daxome konnte man fol

gende Bezei~hnungen hören: Kpo-si für die Ehefrau des

Königs, Kpojito" für seine Mutter oder Kposu (männ

licher Leopard) für den Kriegsminister usw.

- das Pferd oder So: Obwohl dieses Tier nicht in der

Landschaft des Aja-Tado-Kulturraumes zu Hause ist (wahr

scheinlich wegen ungünstiger klimatischer Bedingungen),

entwickelten sich dennoch innerhalb des symbolischen

Systems Motive, die das Pferd in den Mittelpunkt stell

ten. Um dieses Phänomen zu erklären, mu~ man sich ver

gegenwärtigen, daß die Alt-~ in Kontakt mit Nachbarn

standen, die Pferde züchteten, wie z.B. den Yoruba von

~ oder den im Norden lebenden Mande.

Das Pferd war für die ~ in erster Linie Ausdruck des

Prestiges und des Reichtums. Mawu (der Hochgott) wurde

in seiner vollkommenen Souverainität als "auf einem

Pferd sitzend", aufgefa~t: "Mawu le So ji" lautet der

entsprechende Spruch im Volksmund. In Anbetracht dieser

Situation ist es nicht verwunderlich, da~ das Prestige

und die Repräsentativität der Macht des Königs in Tado

durch einen Wedel aus Pferdeschwanz dargestellt werden.

Die Hof tradition geht soweit, zu behaupten, da~ die

Könige in den früheren Zeiten Pferde zu Prestigezwecken

'4 Es ist Brauch, da~ die Anyigbafyo beim Besteigen
des Throns einen Herrschaftsnamen wählen. Meistens wird
diesem Namen die traditionelle Bezeichnung für Prinzen
und FÜrsten, ~, vorangestellt .

• , Etymologisch bedeutet Kpojen 'Roter Leopard'.

'6 Setzt sich aus ~ = Leopard, Yi = gehen und zu,
sakraler Wald, wo die geheimen kultischen Handlungen des
Afa-Orakels stattfinden. Kpoyizu heißt: "Der Leopard hat
sich in den Wald des Afa begangen".

" In Bezug auf Kpojito gab Hazoum~ folgende Defi
nition: "C'~tait l'appelation consacr~e aux mAres des
Rois parce que le Roi ~tait cens~ etre un l~opard des
cendant d'Agassou, ancetre de la familIe royale". Siehe
Hazoum~ 1956: 6, Fu~n. 1.
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hielten.

11.3. Rolle, Funktion und Aufgabe des Anyigbafyo

Befragt man Einwohner von Tado Uber ihre Auffassung der

Rolle und Aufgabe, die ein Anyigbafyo zu erfUllen hat,

und Uber ihre Erwartungen in Bezug auf den König, erhält

man Meinungen und GedankenausdrUcke. die folgendermaßen

aussehen:

"Das Wesentliche an den Aufgaben der
Anyigbafyo besteht im folgenden: sie lassen
den Regen fallen, damit das Volk zu Essen
bekommt. Wenn ein Dorf von einer 'schlechten
Krankheit' befallen wird, graben sie in der
Erde ein Loch und begraben das Unheil",

"Das Doci verkörpert die Macht der Könige".

"Der König ist vergleichbar mit einem Vojunö
[Hohe Priester des Voju-Kultes], dessen Rolle
darin besteht, Gebete zu verrichten, damit das
Leben auf Erden gut ist und die Menschen gut
leben können".'.

Aber mit dieser Liste allein werden die Funktionen des

Anyigbafyo nicht erschöpfend beschrieben. Wenn man den

Symbolismus der materiellen Insignien der Macht analy

siert, stellt man fest, da~ sie nach den zwei Haupt

bereichen der Autorität des Königs geordnet sind. Zuerst

die Schuhe (Kpakpe), die Kopfbedeckung (Jegba) und der

Fliegenwedel (Sosi) : sie bilden hauptsächlich Elemente,

die das Königtum nach außen hin darstellen. Sie gehören

zum formell-repräsentativen Bereich, Das Armband aus

Perlen und das Zepter (Doci) spielen eine wichtigere

Rolle, denn sie leisten in ihrer Eigenschaft als eigent

liche Träger der mystischen Macht (Ace) des Königs einen

zentralen Beitrag zur Funktionalität dieser Macht.Dies

gilt vor allem fUr das Zepter. In den Augen des nicht

eingeweihten Teils der Bevölkerung stellt es das Element

dar, welches Könige zu mächtigen und handlungsfähigen

Persönlichkeiten macht. Ihm verdanken letztere z. T. die

,. AuszUge aus einern 1985 in Dorne-Quartier gefUhr
ten Gespräch.
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Achtung und den Respekt, die ihnen vom Volke entgegen

gebracht werden. Das Volk ist nämlich überzeugt, da~

jede Handlung des Königs ihre Wurzeln in den numinösen

Sphären einer höheren Ordnung hat und da sie nur wirk

sam ist, weil sie in Verbindung mit dieser transzenden

talen Welt steht.

Seinem Status nach verkörpert der Anyiqbafyo von Tado

das Schicksal sowohl des Königreiches (als dies früher

noch existierte), als auch des ~-Volkes in seiner

Gesamtheit. Von ihm hängt die Fruchtbarkeit des Bodens

und der Menschen ab. Bei einem Volk von Landwirten, wie

dem der ~, besteht der Hauptteil des Kampfes ums Uber

leben in einer rationalen Organisation der Landarbeit.

Dazu gehören, um den Erfolg zu gewährleisten, gute

klimatische Bedingungen, allen voran regelmä~iger Regen.

Aber das normale Individuum, der einfache Bauer, ist

unfähig und wei~ sich auch unfähig, die Wetterlage und

die Witterungsverhältnisse zu beeinflu~en, wenn dies

sich als Notwendigkeit erweisen würde. Deshalb wendet er

sich an die Instanz, die seiner Uberzeugung nach in

Besitz von besonders wirksamen Kräften ist, und die das

Schicksal abwenden kann. Der Anyigbafyo gilt als diese

machtvolle Instanz. So wird von ihm erwartet, daß ~r

sich um Probleme kümmert, deren Wurzeln außerhalb der

alltäglichen und irdischen Ordnung liegen. Gleichzeitig

erklärt sich der König aber auch als tatsächlicher

Inhaber einer Kontrollmacht über den Regen, einer Macht,

die zusammen mit Tado entstanden ist und die seither von

Generation zu Generation übertragen wird. Sie ist unter

der Bezeichnung Jisa bekannt. Pazzi gibt davon folgende

Definition:

"On appelle Jisa (lier le ciel) le
pouvoir des anciens rois de Tado qui
attiraient la pluie, dit-on, en brOlant
des feuilles dont ils d6tenaient le
secret."19

I' Pazzi 1980: 40
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Dies geschieht in der Regel zu Beginn jeder Agrarsaison,

wobei der Anyigbafyo das neue Saatgut der Bauern

'segnet' .

Au~erdem bildete er zur vorkolonialen Zeit die höchste

FUhrungsinstanz im Lande. In dieser Eigenschaft oblag

ihm die politische, aber auch die moralische Verantwor

tung, das Wohlergehen des Volkes zu fördern und zu des

sen allgemeiner Sicherheit beizutragen. Dies war damals

in diesem noch unwirtlichen Gebiet notwendig, wo der

Mensch von allerlei Gefahren bedroht war: Gefahren, die

durch die Umwelt mit ihrem dichten Wald und den wilden

Tieren bedingt waren, Gefahren, die auch durch die all

gemein schlechten Lebens- bzw. hygienischen Bedingungen

verursacht werden. FUr die ~ liegt einst wie heute die

Ursache jeder Störung und jedes negativen Ereignisses in

den höheren Sphären der numinösen Machte (Götter, Gei

ster oder Ahnen). Zur Vorbeugung bzw. Wiederherstellung

des Friedens sind jedesmal rituelle Handlungen notwen

dig. In Bezug auf das gesamte Volk ist der Anyigbafyo

die Instanz, die von der Tradition der ~ mit der

DurchfUhrung dieser Aufgabe betraut ist: Kampf gegen

Epidemien, gegen die Häufigkeit der Unfälle oder Ma~nah

men gegen Fälle von schlechten Ernten usw. Dieser Aspekt

der Rolle des Königs wurde durch einen Einwohner von

Tado explizit dargestellt:

"Es gibt eine Krankheit, die man Anyigba-to··
nennt; es handelt sich um den Voju-Sakpata 21 ,

der die Menschen angreift. I ... ) Geschieht es,
da~ er in ein Dorf eindringt, dann dezimiert
er dessen gesamte Bevölkerung; man wUrde ein
Menschenkind nicht mehr als solches erkennen,
wenn es von Sakpata befallen ist. FrUher gab
es etwas, was man gbanajen" nennt. Wenn sie

•• Etymol.: Anyigba, Erde und to, Besitzer,
Inhaber. Anyigba-to bedeutet ungefähr 'Verwalter der Erde'

" Innerhalb des religiösen Systems der Aja ist
Sakpata eine Gottheit. die mit der Erde und dem Erdkult
assoziiert ist (daher der Beiname des Anyigba-to) und
die sich vermittels der Pocken-Krankheit offenbart.

22 Heuschrecken
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in ein Maisfeld einfallen, fressen sie alles
kahl. Sie lassen ein Bild des Schreckens
zurück. ( .. 1
Wenn eine 'gro~e Krankheit' [eine Epidemie]
ausbricht, wenn die Kulturen durch Insekten
oder andere Schädlinge zerstört werden oder
wenn die Einwohner immer häufiger durch
Schlangen gebissen werden, wodurch sie ster
ben, dann beraten die Alten des Ortes unter
sich und gehen zum König [um seine Interven
tion zu fordern] ."23

Er fährt fort, nachdem er einen Teilnehmer am Gespräch

zur Bestätigung seiner Angaben aufruft:

"Kannst Du Dich noch, K., an die Zeit er
innern,als der Maniok nicht mehr gedieh und
verschwand von unseren Feldern. Du erinnerst
Dich auch, daß der König zu den Frauen sagte,
sie sollen ihm Maniokblätter besorgen. Als die
Frauen ihm die Blätter brachten, hast Du dann
gesehen, wie der Maniok wieder kam.

Ja, ich erinnere mich.

Erinnerst Du Dich auch an die Zeit, als
man häufig hörte, da~ die Dorfbewohner,
die sich zur Arbeit auf das Feld begaben,
dort von Schlangen gebissen wurden ? Und
hast Du noch von solchen Unfällen etwas
gehört, seit die Frauen dem König einen
Besuch abgestattet haben ?

Neil'1

Aha, so ist es ! All das gehört zum
Aufgabenbereich des Erdkönigs. Er be
wirkt, da~ es regnet, damit das Volk zu
essen bekommt. Wenn eine böse Krankheit
ausbricht, veranla~t er, da~ ein Loch
gemacht und die Krankheit begraben
wird".24

Um diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Würde durchfüh

ren zu können, hat die Tradition des Königtums dem Anyi

gbafyo zwei wichtige Elemente zur Verfügung gestellt,

deren rechtmä~ige und kontrollierte Handhabung den Er

folg gewährleisten soll: es sind zum einen die 'rituel-

23 Interview, Tado 1985

2. Ibid.
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len Gebete' des Dexoxo und zum anderen gute Kenntnisse

der Heil- und effektvollen pflanzen.

Durch die Gebete des Dexoxo wendet sich der König an

seine lange verstorbenen Vorgänger und an die berUhmte

sten Ahnen des Volkes, die im allgemeinen als machtvolle

Wesen aufgefa~t werden. Man glaubt, da~ sie in der Lage

sind, mit Hilfe dieser ihrer au~erirdischen Kraft, in

die Angelegenheiten der Lebenden einzugreifen. Deshalb

fordert sie der Anyigbafyo auf, ihrem Volk Beistand zu

leisten. indem sie dazu beitragen, da~ eventuell nahe

bevorstehende mi~liche Ereignisse oder bereits herr

schendes Unheil von ihm abgewendet werden. Die Gebete

werden durch den Einsatz des altköniglichen Zepters. des

Do-ci unterstrichen. Das hei~t, da~ der König, am Ende

der Anrufungen und SprUche angelangt, den rituellen Stab

mit einer feierlichen Geste in die Erde einschlägt und

so die Zeremonie beendet. All' das spielt sich in einer

Einfriedung ab, die an der Stelle der alten Residenz des

legendären Togbe-Anyi errichtet worden ist und die

Konuwoxwe" genannt wird. Die ~ sind Uberzeugt, daß

das Do-ci mit Sonderkräften versehen ist und daß diese

ihm erlauben, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen

oder Entscheidungen herbeizufUhren. Wahrscheinlich aus

diesem Grund erklärte unser Informant ein paar Zeilen

höher, da~ hauptsächlich das Do-ci die Macht der Könige

ausmacht. Gleichzeitig verglich er sie mit hohen Prie

stern des Voju-Kultes, um die Bedeutung des Gebetes fUr

. die rituellen Handlungen der ~-Herrscher hervorzuhe

ben, denn beide Arnter haben diese Verfahrensweise

gemein.

Aber es erscheint als logisch, dap der Einsatz des

Zepters und die Invokationen allein nicht ausreichend

sind, um den Problemen und Leiden des Volkes entgegenzu

wirken. Zusätzliche Hilfe leisten gute Kenntnisse der

Ama oder Heilpflanzen. So mu~ der König spezielle Kräu-

•• Etymol.: Konu 7 Clansriten, wo = tun, machen und
xwe = Ort, Stelle. Konu-woxwe ist der Ort, wo rituelle
Zeremonien stattfinden.
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ter einsetzen. um den Regen zu provozieren. Ferner hatte

es wahrscheinlich frUher Heilungsrezeptegegeben, die

nur dem Anyigbafyo bekannt waren. Je umfangreicher

derartiges Wissen war, desto größer wäre die Popularität

des Herrschers wohl gewesen. denn er wUrde sich dadurch

den Anforderungen seines Amtes gewachsen zeigen und ver

diente so das Vertrauen des Volkes. Das war vielleicht

der Fall der in der Geschichte der ~ bekanntesten

Anyigbafyo gewesen. wie z.B. Togbe-Anyi. Ihn stellt die

orale Tradition als einen Mann dar, dessen Kenntnisse

der medizinischen Pflanzen und effektvollen Kräuter

damals ohne ihresgleichen im Lande war. Dies machte ihn

in der Gesellschaft so berÜhmt.

Dieser Aspekt der Rolle der Anyigbafyo soll dennoch

nicht zur Annahme verleiten, da~ sie eine Art öffentli

che Heiler waren. Der König pflegt keine einzelnen

Kranken. wie ein Priester es tun wÜrde. Er ist vielmehr

in der Rolle eines höheren "Machtverwalters" zu betrach

ten, der dafUr sorgt. da~ dem Unheil vorgebeugt wird

(prophylaktische Rolle) oder. der die Heilkunde 'inspi

riert'. Er steht außerhalb der Heilpraktikerordnung und

in der Hierarchie Über dieser Kategorie der Praktizie

renden. Er ist vielmehr die Bedingung fÜr die Wirksam

keit der Heilverfahren dadurch, da~ er an der sakralen

Welt der Ahnen beteiligt ist. Er ist eine Art Medium.

durch welches die höhere Kraft der numinösen Mächte bzw.

Schutzherren des Volkes flie~t. Allein seine spirituelle

Person vermag die Kräuter und die Heilmethoden zu akti

vieren. Graphisch dargestellt. sieht dieses Verhältnis

folgenderma~en aus:

.Göttliche Inspiration

(Schirmherren. Ahnen. königliche
Vorfahren)

1
.Der Anyigbafyo

!
.Niedere Sphäre. die unter dem
spirituellen 'Schutz' des 'Erdkönigs'
stehen: Heilpraktiker und Priester
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11.3.1. Zusammenfassung

Das Sozialsystem der ~ kennt, trotz des Vorhandenseins

einer derartigen Königsrnacht, keine strenge Hierarchie,

die eine Adelsschicht von einer Klasse einfacher BUrger

unterschiede. Es handelt sich eher um eine Gesellschaft,

die. in ihrer Grundauffassung, nach einer Gleichstellung

aller ihrer Mitglieder trachtet, und an deren Spitze

ein~ FOhrungsinstanz fungiert. die die Aufgabe hat, den

internen Frieden zu sichern und das Wohlergehen des

Volkes zu fördern. Die einzige nennenswerte Form von

Hierarchie neben derjenigen, die den König vom Rest des

Volkes trennt, ist die der älteren Generationen gegen

Uber den jUngeren (Gerontokratie)2 •• die innerhalb der

Lignages gilt. Gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen

dem [yQ und dem Volk durch ein kluges System der gegen

seitigen Abhängigkeit reguliert. so da~ die Kluft zwi

schen beiden Lagern gering ist. Konkret ausgedrUckt be

steht ein Teil der sozialen Leistungen des Oberhaupts

darin. die Einträglichkeit der Arbeit und des Wirt

schaftslebens der Bevölkerung zu fördern. Als Gegenlei

stung verpflichtet sich letztere zur Versorgung des [yQ

mit den zu seinem Lebensunterhalt notwendigen materiel

len GUtern. Aja-Kanumabu. der jetzige Erdkönig von Tado,

erklärt diese Situation der gegenseitigen Abhängigkeit

mit folgenden Worten:

Fr:

Antw. ;

Fr. :

Antw. :

"Welchen einträglichen Tätigkeiten
geht der König nach ? Betreibt er
Ackerbau oder andere Arbeiten dieser
Art?

Der König geht nirgendwo hin.

Wer arbeitet dann fUr ihn?

Er kann Leute verpflichten, die fUr

2. Die Sonderstellung des Azanu-Clans (dem allein
die Organisation der Regierung vorbehalten ist) gehört
nicht zu der Kategorie der hierarchischen Struktur, denn
nichts unterscheidet seine Mitglieder im Alltagsleben
vorn Rest der ~-BUrger.
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A.:

Fr.:

A. :

Fr.:

A.:
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ihn arbeiten.

Werden diese Leute für die
geleistete Arbeit bezahlt?

Nein, sie bearbeiten unentgeltlich
seine Felder. Obwohl sie in ihren
jeweiligen Dörfern eigene Felder
besitzen, mit denen sie sich be
schäftigen, vergessen sie nicht,
eine Anbaufläche für den König in
der Nähe seines Hauses anzulegen,
damit dieser von Zeit zu Zeit nachts
zur Inspektion ausgehen kann.

Wer sind diese Leute, die sich zu
derartigen Uberstunden bereit erklä
ren? Kann sich der König an jeden
beliebigen Dorfeinwohner wenden und
ihn zu einem solchen Dienst auffor
dern ?

Ja, er kann sich an diese oder jene
Gruppe und Gemeinschaft aus di~sem

oder jenem Dorf wenden. Aber in Wir
klichkeit hat er es nicht nötig, die
Initiative zu ergreifen und die Leu
te zur Hilfe zu rufen. Wenn die Be
völkerung wirklich ihren König
liebt, mu~ sie dann den ersten
Schritt machen, indem sie sich zu
Beginn einer neuen Agrarsaison in
großer Zahl versammelt, ihre Hacken
in der Hand haltend, und sich zum
König begibt, um ein Feld für ihn
anzulegen.

Wie sieht die Lage heute aus ? Kann
der König immer noch auf eine solche
freiwillige Dienstleistung zählen ?

Uberhaupt nicht mehr. Er ist heute
so gut wie auf sich selbst gestellt.
Aber er ist weder berechtigt, Feld
arbeit, noch Handel zu betreiben. Wo
soll er die notwendigen Mittel für
seinen Lebensunterhalt finden?
Allein Mawu kann ihm in dieser Si
tuation helfen."

27 Interview: Aia-Kanumabu. Tado März 1981.



11.4. Die Tasin6n oder die Funktion des Hofrates

Der Anyigbafyo wird in der Ausführung seiner Funktion

durch eine Gruppe von Würdenträgern unterstützt, die

unter dem Sammelbegriff 'Tasinon' bekannt sind. Es han

delt sich um eine recht heterogene Gruppe, mit unter

schiedlichen Aufgaben und Rollen, die offenbar nach Kri

terien der qualitativen Eigenschaften der einzelnen

Träger, (d.h.der einzelnen Tasinon) und nach Berücksich

tigung ihres Alters, Charakters und ihrer Lignage-Zuge

hörigkeit vergeben werden. Wenn man eine allgemeine De

finition ihrer Funktion geben will, kann man sagen, da~

die Tasin6n, im Rahmen der Rolle, die sie verkörpern,

Vertreter am Hof der mit der Organisation der Königs

macht beauftragten Lignages sind.'

In Wirklichkeit gehört der Begriff Tasin6n nicht aus

schlie~lich zum Wortschatz der Verwaltungskategorien der

~. Es handelt sich eher um einen Ausdruck, der aus der

Terminologie des Verwandtschaftssystems und des Ahnen

kultes entliehen ist. Tasi ist innerhalb des Verwandt

schaftssystems der Aja-Tado und vieler Aja-Evhe-Gruppen

der Begriff mit welchem die "Vater-Schwester" bezeichnet

wird. Sie spielt in der Familie eine besonders wichtige

Rolle, denn sie bekleidet eine Reihe von kultischen und

rituellen Funktionen, die von au erordentlicher Bedeu

tung für das spirituelle Leben der Lignage sind. So

übernimmt sie bei Zeremonien, wie beispielsweise der

öffentlichen Erstausführung des Neugeborenen oder

Opferungen an die Ahnen, die Verantwortung für ihre

Durchführung. Außerdem hat sie die Aufgabe, den Männern

(d.h. ihren Brüdern) bei der Führung der Familie beizu

stehen. All dies verschafft ihr die Möglichkeit, den

ganzen sozialen und kultischen Bereich des Fami-

1 Diese Lignages gehören alle, wie bereits erwähnt,
zum Clan der Azanu.
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lienlebens zu kontrollieren. Die Tasi' oder Tante auf

der väterlichen Seite ist alles in allem eine unver

gleichlich wichtige Person in der Sozialordnung der ~~

Völker.

Eine Lignage besteht aber aus mehreren Tasi, die alle

prinzipiell berechtigt sind, an den rituellen Handlungen

sämtlicher dazu gehörender Familien teilzunehmen bzw.

sie zu leiten. Um mögliche Auseinandersetzungen unter

ihnen zu vermeiden, sorgt ein hierarchisches Unter

scheidungsprinzip, welches auf Kriterien des Alters

(Primogenitur) und der Erfahrung basiert, für Ordnung.

So lä~t sich eine Kategorie von "höheren Tanten" (Tasi

g!) von einer zweiten abgrenzen, die "niedere Tanten"

(Tasi-vi) genannt wird. Aber zu verschiedenen Anlässen

sprechen sich die Tasi ab, wenn auch nur einige von

ihnen die Zeremonien leiten dürfen. Sollte eine von

ihnen verhindert sein, eine Zeremonie durchzuführen, so

können sie sich gegenseitig vertreten, um ihre Aufgaben

für die Lignage zu erfüllen. Wie man sieht, bilden die

Tasi einer Lignage eine Art Kollegium, welches im Rahmen

ihrer Wirkungs funktion mit dem Begriff Tasino3 bezeich

net wird. Derselbe Begriff wurde dann aus diesem Zusam

menhang heraus in die Terminologie des Herrschaftssys

tems aufgenommen und dient zur Benennung der Würdenträ

ger des Königs. Vielleicht lä~t sich diese Ubernahme

durch die Ahnlichkeit der jeweiligen Rollen der Tasi in

ihren Lignages und der Tasinon am Hof erklären.

11.4.1. Die verschiedenen Kategorien der Tasinon

Die Gruppe der Tasinon ist vielfach untergliedert: sie

, Etymol.: Ta ist eine modifizierte Form von To,
welches Vater bedeutet; Si bedeutet weiblich, so da~

Tasi etwa ~in "weiblicher Vater" ist. Uber die Rollen
der Tasi kommen wir später noch ausführlicher zu
sprechen.

3 Der Ausdruck besteht aus Tasi (Tante) und Non,
Mutter. Trotzdem kann er nicht so übersetzt werde~da~
er verständlich wird. Deshalb behalten wir ihn in dieser
Abhandlung in seiner ~-Form.
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ist in verschiedene und bestimmten Aufgabenbereichen

zugewiesene Kategorien aufgefächert. So kann man drei

Unterabteilungen mit ihrem jeweiligen Status unterschei

den:

Betrachten wir zuerst die Kategorie der "niederen

Tasinön". Sie sind in der Regel die 'Hausangestellten'

des Königs. Ihnen wird die Aufrechterhaltung der Ordnung

im Palast und die Aufsicht über die Beachtung der Hof

etikette anvertraut. Eine wichtige Funktion nehmen dabei

die Tasinon-Hönukwetowo ein: sie stehen am Eingangstor

des Palastes und schirmen ihn vor den Leuten, die mit

dem [yQ in Audienz sprechen möchten, ab. In der Tat ist

der König die am meisten überwachte Person des Landes,

zumindest was die Zeit des alten Reiches betrifft. Nur

wenige Menschen hatten das Glück oder die Ehre, sich

mit ihm direkt zu unterhalten. Seine au~erordentliche

position in der Gesellschaft rechtfertigt den Einsatz

solcher Ordnungshüter, deren Vergütung z.T. mit Entnah

men aus den jährlichen Güterlieferungen des Volkes an

den [yQ vorgenommen wird.

Zweitens gibt es die "oberen Tasinön" , die auch den

Hofrat bilden. Zur traditionellen Zeit des Königreiches

von Tado, war der Anyigbafyo von einem Thronrat umgeben,

der aus erfahrenen und in politischen bzw. juristischen

Angelegenheiten gut informierten Würdenträgern bestand.

Diese Würdenträger kennen sich in der Tradition und der

Geschichte der im Reiche geltenden Institutionen bestens

aus: in dieser Eigenschaft bilden sie den 'Vorhof' des

Königs und stehen demzufolge zwischen ihm und dem Volk,

fungieren als Vermittler und sind bei wichtigen Ent

scheidungen bzw. bei der Verabschiedung neuer Verordnun

gen in erster Linie für Besprechungen ma~gebend. Ihre

Zuständigkeiten wirken in beiden Richtungen, d.h. sie

als einzige sind berechtigt, Informationen aus dem Volk

dem König zu überbringen und auf umgekehrtem Wege die

letzten Entscheidungen des Hofes dem Volk mitzuteilen:

"Wenn etwas in der Gemeinschaft geschieht.
gehen die Tasinön zum König, um ihn darüber zu
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informieren. Wenn andererseits eine Angelegen
heit vor den König gebracht werden soll, muß
man sich zunächst an die Tasin8 wenden. Man
kann nicht geradewegs zum König gehen. Die Ta
sin8 sind vergleichbar mit Ministern. Wenn
sich ein Unglück ereignet oder sich ein
s~hwieriges Problem stellt, kommen die Dorf
bewohner zusammen, um zu beraten. Anschlie~end

gehen sie zu den Tasino und bitten sie darum,
den Fyo in ihrem Namen und für diese ihre
Angelegenheit zu konsultieren. Die Tasino
treffen sich und gehen zum König. Sie setzen
sich zusammen und besprechen das Problem." •

Dieselbe Reihenfolge wird auch beim Uberreichen jegli

cher Gabe an den König eingehalten. Das Gesetz erlaubt

ihm nicht, irgendeine Abgabe bzw. ein Geschenk eigenhän

dig in Empfang zu nehmen. Für solche Aufgaben sind Tasi

non vorgesehen, die sich auch um die Verteilung der

gelieferten Produkte kümmern. Ein Teil geht als Entgelt

an die Würdenträger und der Rest in den Haushalt des

Königs. Die Mitglieder der Abordnung, die die Geschenke

liefert, sind nicht berechtigt, den ~ persönlich zu

treffen. Dieser hält sich in einem Nebenraum versteckt.

So müssen die meisten ihn betreffenden Angelegenheiten

erstmal über die 'Sperrstelle' , die von den Tasinon dar

gestellt wird, ehe sie zu ihm gelangen. All das scheint

aus dem König eine Person zu machen, die vom Belieben

seiner Assistenten abhängig und ihnen vollkommen preis

gegeben ist. Aber der jetzige Anyiqbafyo wehrt sich

offenbar gegen ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis,

denn man beobachtet bei ihm die Tendenz, die Angelegen

heiten des Königtums selbst in die Hand zu nehmen. Die

Erklärung für diese unkonventionelle Verhaltensweise

liegt wahrscheinlich darin, da~ Aja-Kanumabu ein noch

junger und deshalb dynamischer König ist. und da~ er

sich dieser Kontrolle sein Leben lang nicht ohne weite

res unterziehen möchte. In der Bevölkerung, und beson

ders bei den älteren Leuten, die entschiedene Verteidi

ger der traditionellen Ordnung der Vorfahren sind. stoy

Sen seine Initiativen nur auf Kritik und Mi~billigung:

• Interview: Tado 1985
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"Früher waren die Leute angehalten. Geld zu
bezahlen, um den König sehen und kennenlernen
zu dürfen. Aber heute geht der König 'umsonst'
'raus. Früher hielt er sich abgeschirmt in
einern Raum [Kpame) und wir [einfache Bürger]
blieben drau~en. Es gab Leute, Tasi, die sich
allf Tierfellen aufhielten'. und die die Ge
schenke für den König empfingen. Jede Gabe
wurde dann geteilt und ein Teil an den König
geschickt. Heute gibt es keine Leute mehr, die
sich auf Fellen aufhalten [ ... ]. Wenn ein Ge
schenk kommt, ist der König selbst da. der die
Hand reicht, um es in Empfang zu nehmen." •

Aber es gehört noch mehr zum Aufgabenbereich der "Oberen

Tasinön" . Eine ihrer Hauptbeschaftigungen bestand zur

Zeit des Alt-~-Reiches in der Uberwachung der politi

schen Situation des Landes. Ferner trafen sie Vorsorge

dafür, da~ die am Hof getroffenen Entscheidungen die

Interessen des Volkes berücksichtigten und da~ sie den

traditionellen Normen der Gesellschaft entsprachen. Der

König konnte damals keine Entscheidung treffen, ohne

vorher die Mitglieder des Rates um ihre Meinung befragt

oder seine Plane zur Diskussion gestellt zu haben' .

GleiChermaßen wurden samtliche seiner Handlungsweisen

durch die Tasinön des Rates kontrolliert und beim ge

ringsten Fehlverhalten wurde er schnell auf den rechten

Weg zurückgeführt. Er mu~te auf sie hören, dafür war er

im Bedarfsfall ihrer Unterstützung sicher:

" ... wenn der König etwas tut, was sich als
unpassend erweist, machen die Tasinö ihn
darauf aufmerksam und er mu~ ihnen ohne zu
zögern gehorchen. Das ist auch eine Funktion
der Tasinö: sie helfen dem König auf seinen
Fü~en zu stehen, sie unterstützen ihn. Sie

, Diese Tasinön werden Agbazaji-nötowo genannt. Die
Bezeichnung la~t sich etymologisch wie folgt zerlegen:
Agbaza bedeutet Haut, ji steht für das Fürwort auf, no
ist sitzen, to ist derjenige und schlie lich wo-YSt das
Zeichen der Mehrzahl.

6 Interview: Tado 1985

, Dieser Vorrangstellung der Tasinön verdanken wir
folgende scharfsinnige Bemerkung eines Bewohners von
Tado: "Wenn ein König schlecht ist, hangt das damit
zusammen, daß seine Tasinön inkompetent sind" . Auszug
aus Interview, Tado 1985.



148

treffen sich, um Uber die Verhaltensweisen und
Entscheidungen des Königs zu diskutieren. Wenn
sich diese negativ zeigen, sprechen sie unver
zUglieh ihre Mi~billigung aus." •

Drittens gibt es die rituellen Rollen der Hüter der Tra

dition. Wie bereits erwähnt, sind die Tasinön die Ver

treter der verschiedenen Lignages, welche der königliche

Clan der Azanu umfaßt. Aber Uber diese Rolle hinaus,

fungieren sie als spirituelle Offizianten im Dienst der

Macht. Ihnen kommt die Organisation und Durchführung der

periodischen rituellen Handlungen zu, die fUr das spiri

tuelle Gleichgewicht der Volksgemeinschaft notwendig

sind. Die Bedeutung dieser Funktion braucht nicht mehr

nachgewiesen zu werden; die Gründer des Königtums waren

sich so sehr dessen bewu~t gewesen, daß sie Machtattri

bute nicht in den Händen einer einzelnen Lignage konzen

triert, sondern über den gesamten Clan verteilt hatten.

Das von ihnen geschaffene Herrschaftssystem setzt auf

Aufgaben- und Verantwortungsteilung und ist im Rahmen

des Clans betrachtet, dezentral. So werden die materiel

len Insignien der Macht, wie der sakrale Stuhl oder die

Kopfbedeckung des Königs, zwei verschiedenen Familien

verbänden zur Aufbewahrung anvertraut. Diese kennen auch

die diesbezüglichen Traditionen und ihre Funktionen. So

ergänzen sie sich und bei den rituellen Festen des

Königtum~ kommen sie zusammen, jede Gruppe ihren bewahr

ten Gegenstand mitbringend, damit eine Einheit herge

stellt werden kann. Diese Funktion als Uberwacher hei

liger Objekte des Königtums wird von den Vätern auf die

Söhne innerhalb einer Lignage übertragen. Der Azanu-Clan

umfa~t aber mehr Lignages als es sakrale Objekte gibt.

Für Ausgleich wird gesorgt, indem den restlichen Grup

pen Aufgaben zugeteilt werden, die zwar nicht an konkre

te Gegenstände geknüpft, aber dennoch von ebenso ent

scheidender Bedeutung sind. So waren die sikotowo einer

seits verantwortlich für die rituellen Libationen an die

königlichen Vorfahren; andererseits leiteten sie die Ze

remonien zur Einsetzung eines neuen Königs und überneh-

• Interview: Tado 1985.
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men bei seinem Tod die Vertretung bis ein Nachfolger

gewählt wird.

Für das Herrschaftsmilieu Tados soll diese Verteilung

der Kompetenzen bewirken, da~ der königliche Clan

geschlossen bleibt und seine Mitglieder solidarisch

miteinander sind. Man kann feststellen, da~ bei jeder

bedeutenden Veranstaltung am Hof die Anwesenheit aller

führender Mitglieder der jeweiligen Lignages unentbehr

lich ist. Zu dieser Kategorie der wichtigen Treffen ge

hört z.B. die Inthronisation eines neuen Königs. Hier

ist der Azanu-Clan nicht nur gehalten, seine innere

Kohäsion öffentlich unter Beweis zu stellen, sondern, da

das neu gewählte Oberhaupt des Volkes in Kontakt mit

ausnahmslos allen Gegenständen der Macht gebracht werden

muß, kann auch keine Abweichung an der Anwesenheits

pflicht geduldet werden. Jede Lignage hat eine festge

legte Rolle bei den Zeremonien zu spielen. Sie mu~ dafür

sorgen, da~ ihr Teil der Pflichten ordnungsgemäß durch

geführt wird. Träger der Hauptlast und der Verantwortung

sind in erster Linie die 'oberen Tasinön' der jeweiligen

Familienverbände.

In Wirklichkeit fehlen am Hof von Tado (auch heute)

solche Gelegenheiten zu gemeinsamen Handlungen nicht.

Neben den gewöhnlichen Thronsitzungen, auf denen Proble

me des allgemeinen Interesses des Landes besprochen wer

den, gibt es auch eine Reihe spezifischer Zeremonien,

die das persönliche Engagement der Tasinön fordern:

einmal im Jahr werden beispielsweise die zum Einfluß

bereich des Anyigbafyo gehörenden Dörfer rituell berei

nigt, den Ahnen Opfer dargeboten und ein gro~es Fest des

~-Volkes, das berühmte Agbogbo-zän, zelebriert.

II.4.2. Entstehung der Funktion des Tasinön.

Oie Funktion des Tasinön hat bereits bei der Gründung

des Königtums von Tado zum Herrschaftssystem der ~~

gehört. Sie geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf die

Episode des Paktes zurück, vermittels dessen der
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Patriarch Aza und Togbe-Anyi Partner wurden'. Die grund

s~tzliche Einigung beider Männer erlaubte damals zwar

Togbe-Anyi, den Weg zur Macht anzutreten, band ihn aber

gleichzeitig an feste Bedingungen: so verpflichtete er

sich, eine Anzahl von Angehörigen des Azanu-Clans als

'Assistenten' zu w~hlen, die ihm beim Regieren beistehen

sollen. War damit die Funktion des Tasinon geschaffen?

Vieles spricht dafür, denn wenn man den von Gayibor in

Tado gesammelten Informationen Glauben schenken darf,

würde man meinen, die sieben ursprünglichen "Minister"

hätten ~hnliche Aufgaben gehabt, wie später am Hof die

Tasinon10 •

Abgesehen davon, war in Tado der Rückgriff auf den

Dienst der Tasino wegen der besonderen Erfordernisse des

Königsamtes, n~mlich der völligen Zurückgezogenheit des

Herrschers, in jedem Falle notwendig gewesen. Ein König,

der keineswegs berechtigt ist, sich frei in der Offent

lichkeit zu zeigen, und der keinen T~tigkeiten nachgehen

darf, die von ihm verlangen würden, daß er seinen sitz

verläßt, erweist sich letzten Endes als ein nicht hand

lungsfähiger Herrscher. Dann beschränkt sich seine Rolle

lediglich auf eine protokollarische Amtsführung, wozu

nur noch eine mögliche Befugnis zur Koordinierung der im

Lande wirkenden Kräfte (Verwaltung, Armee usw.) gez~hlt

werden kann. In einer ähnlichen Situation befindet sich

der Anyigbafyo von Tado. Ihm ist nicht die Möglichkeit

gegeben, die Angelegenheiten seines Reiches direkt und

persönlich zu kontrollieren. Er ist gezwungen, diese

Aufgabe Leuten anzuvertrauen, die weniger an den sakra

len Symbolismus des Königtums gebunden sind als er:

diese sind in den meisten Fällen die Tasino.

11.4.3. Wie wird man Tasino ?

Das Herrschaftssystem der ~ kennt keine öffentlich

ausgetragenen Wahlen. So wird der Tasino nicht als

• siehe Kapitel über die GrUndungsgeschichte Tados.

10 Gayibor 1977: 12
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Mitglied des Thronrates gewählt. Seine Funktion erbt er

von seinem Vater, der sie selbst wiederum von seinem

Vater übernommen hat; er wird sie auch an seine Kinder

und Enkelkinder weitergeben. Das bedeutet, daß sämtliche

Nachkommen eines männlichen Tasinö als Tasinö betrachtet

werden sollen. Allein die Nachkommenschaft der Fr·auen

ist aus diesem Kreis ausgeschlossen.

Dennoch können sie nicht alle an den Arbeiten der Hof

gremien und verschiedenen Ausschüsse teilnehmen. Jede

Familie hat Vertreter, die sie dorthin entsendet. Unter

ihnen sind die meisten "oberen Tasinö". Lediglich bei

Verhinderung lassen sich diese durch andere Verwandte

ersetzen:

"Man kann nicht sagen, da~ es eine bestimmte
Zahl von Tasinö gibt. Wenn du z.B. unter den
Kindern meines Vaters derjenige bist, der uns
auf den Versammlungen vertritt, an dem Tag, wo
du verhindert sein wirst, kann ich dich erset
zen. Wenn ich am Hof erscheinen werde, werden
deine Kollegen [als Empfangsworte] sagen: "Ah
Tasina, sei willkommen! Wie geht's deinen
Brüdern und Schwestern 1" ""

So wird der Stellvertreter gleich dem eigentlichen

Arntsträger behandelt. Mit anderen Worten, es haben alle

Tasino einer Familie mehr oder minder dieselben Rechte

und denselben Status. Infolgedessen kann man, je nach

dem Grad ihrer Beteiligung an den Entscheidungsgremien

des Königreiches, drei Hauptkategorien von Tasinö unter

scheiden:

- Zuerst die 'Dienst-Tasino' , die im Hause des Königs

tä tig sind".

- Dann die 'Höheren aktiven Tasinö', Mitglieder des

Thronrates, Ritualleiter und Zuständige für die Gebete

usw.

- Schlie~lich die 'potentiellen Tasinö' das sind

, , Interview: Tado 1985

,. Entspricht etwa der auf Seite 145 angeführten
ersten Kategorie der "niederen Tasinö"
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diejenigen, die im Schatten ihrer älteren Verwandten

stehen und die bei Bedarf für sie einspringen.

11.4.4. Die heutige Situation der Tasino

In der Herrschaftsstruktur der ~ haben heute durch

greifende Veränderungen stattgefunden, die sowohl die

Bedeutung des 'Erdkönigs' , als auch die Tatigkeit und

den Stellenwert der Tasino beeinträchtigt haben. Die

'Berater des [yQ' verloren im Zuge dieser Entwicklung

den grö~ten Teil ihres Einflusses. Ursache dafür ist

hauptsächlich die durch die europäischen Kolonisatoren

eingeführte neue politische Ordnung, die heute nach der

Unabhängigkeit des Landes Togo teilweise noch fortge

setzt wird. Diese Organisationsforrn setzte auf andere

Führungskräfte und trieb dadurch die alteingesessenen

Herrschaftssysteme der einheimischen Völker in den Ruin.

Heute erscheint der König der ~, wie die meisten

seiner Kollegen im Lande, nur noch als anachronistische

Figur folkloristischer Prägung.

Dennoch begann der Proze~, der zu solch drastischem

Rangverlust bei den Tasin8 fÜhrte, lange vor dem Ein

griff der Europäer. Man kann die Zeit der Verlegung des

königlichen Sitzes von Tado nach T09u als Zäsur erken

nen. Dieses Ereignis leitete im Regierungsmilieu eine

recht bewegte Periode ein, die dann in der Spaltung der

fÜr die Macht verantwortlichen Lignages kulminierte.

Infolgedessen verstreuten sich die Familien Über das

gesamte Gebiet der ~ und darÜber hinaus, und mit ihnen

auch die Tasino, aktive wie potentielle. Ein Teil von

Ihnen ging mit dem König Acideku nach T09u. Die Gruppe

der Siko, wie bereits erwähnt. waren mit der Entschei

dung nicht einverstanden. sie trennten sich daraufhin

von Tado und gründeten auf der rechten Uferseite des

Mono-Flusses die Sagada-Siedlung. Weitere Teile der

Tasino waren in Tado geblieben, der Rest wanderte wahr

scheinlich aus. Nun stellte sich heraus, daß bei jeder

bedeutsamen, vom Königshaus organisierten Versammlung

oder bei rituellen Handlungen, überallhin Boten entsandt
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werden mußten, damit die Ratsmitglieder zusammenkommen

konnten. FUr ein adäquates Funktionieren des Staatsappa

rates lä~t diese Situation viel zu wUnschen Ubrig. Den

noch war das noch nicht alles. Als nach seiner Einset

zung im Jahre 1957 der letzte Anyigbafyo beschloß, den

königlichen Sitz von T09u nach Tado zurUckzuversetzen,

erreichte man gewisserma~en einen zweiten Höhepunkt in

der Konfusion. Wie damals zur Zeit Acidekus, stie~ diese

Entscheidung bei einigen Assistenten Aja-Kanumabus auf

Ablehnung, nämlich bei denjenigen, die auf ihren Aufent

halt in Togu nicht verzichten wollten. Die Reaktion die

ser Tasinö ist alles in allem verständlich, und um so

mehr als ihre Familien seit etlichen Generationen be

reits an diesem Ort gelebt hatten: T09u war fUr sie zu

einer zweiten Heimat geworden, dort haben sie auch ihre

Einkommensquellen, Ländereien, Felder usw. Nach Tado zu

ziehen, hätte fUr sie unter solchen Umständen einen Neu

beginn in einer fremden Umgebung bedeutet. Das lehnten

sie ab. Die anderen begleiteten den jungen Anyigbafyo

auf seiner 'Reise zurUck zu den Wurzeln'. Wahrscheinlich

veranlaßten gerade diese Meinungsverschiedenheiten und

die daraus resultierenden Konflikte den neuen Anyigbafyo

in der Folgezeit eine Entscheidung zu treffen, die sich

als bislang in der Geschichte des Königtums Tados bei

spiellos erwiesen hat: er beschlo~ nämlich, die Tasinö

von ihrer Uberwachungsbefugnis Uber die sakralen Insi

gnien der Macht zu entheben. Das heißt mit anderen Wor

ten, da~ sie plötzlich einen Teil ihrer ihnen von der

Tradition Ubertragenen Sonderrechte verloren, was alles

in allem kein banaler Vorgang war. So befinden sich heu

te die heiligen Objekte nicht mehr in den Händen der

Lignages, sondern sie werden im Hause des Anyigbafyo

aufbewahrtl' . Diese Episode leitete auch den Zerfalls

prozeß der Funktion der Tasinö ein. Als dann im Zuge der

europäischen Einflußnahme im Gebiet der ~ die tradi

tionelle Herrschaftsstruktur immer schwächer wurde,

verloren sie noch zusätzlich einen Teil ihres Bestandes

I' Bestätigung dafUr erhielt ich in Tado, wobei die
Mitglieder der betroffenen Familien keinen Hehl aus
ihrer Mi~billigung machen.
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wegen Mangel an Einsatzmöglichkeit. Bis in den Bereich

der Hofetikette sind die Spuren der Gegenströmung

sichtbar. So gibt es heute im Hause des Königs "keine

Leute [mehr], die sich auf Tierfellen aufhalten"'·, d.h.

jene Wächter, die die Besucher schon am Eingang abfingen

und kontrollierten. Nun kann beinahe jeder zum König

vordringen, ohne sich an Protokoll und Vorankündigung zu

stoßen, und mit ihm reden. Ich habe mich selber davon

überzeugen können, als ich mich im Rahmen meiner For

schungen in Tado aufhielt. Beim Besuch im Hause des EYQ

war zunächst niemand an der Tür, der mich und meine

Begleiter aufgefangen hätte; wir durften auch während

der Gespräche die Worte an ihn direkt richten, ohne

Hilfe eines Vermittlers, was eigentlich ein Versto~

gegen die Vorschriften des traditionellen Protokolls

war. Schlie~lich ist festzustellen, da~ die Hierarchie

kette völlig aus der normalen Ordnung gebracht worden

war. Früher war Vorschrift, da~ jede Bitte bzw. Nach

richt des Volkes an den König, zunächst dem Rat der

Tasin6 mitgeteilt wurde. Diese setzten sich zusammen und

sprachen die Angelegenheit ab. Erst dann informierten

sie das Oberhaupt. Die Situation, die man heute in Tado

beobachtet, kehrt eher die Reihenfolge um:

"Die Tasin6 [früher] versammelten sich und
gingen zusammen zum König. Sie setzten sich
miteinander und besprachen das Problem. [ ... ]
Heute laufen die Sachen anders. Alles liegt in
den Händen des Königs. Ereignet sich ein
Problem [unter der Bevölkerung], dann mu~ man
ihn selber treffen; er entscheidet sich dann,
ob er die Tasin8 darüber informieren soll oder
nicht." ,. ----

All' das legt Zeugnis dafür ab, da~ die jahrhunderteal te

Tradition des ~-Königtums nun doch endgültig in die

Brüche geht. Ist diese Tatsache auf eine eventuelle Be

einflussung durch die moderne Zeit zurückzuführen, oder

führt eher Aja-Kanumabu Neuerungen ein? Die Zukunft

wird es zeigen. Aber schon jetzt scheint die öffentliche

14 S. oben Zitat 6, S. 147.

,. Interview: Tado 1985
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Meinung der ~ mit zunehmendem Interesse und auch mit

großer Skepsis die Entwicklung der Lage am Hof von Tado

zu beobachten. Wie bereits zu vernehmen ist, befände

sich das Königtum mitsamt seiner Ordnung auf dem Weg des

Zerfalls. So stellte ein Bewohner von Tado folgende

Prognose, die leicht auf die allgemeine Stimmung in der

Bevölkerung schlie~en lassen kann. Er erklärte nämlich:

"Sollte der jetzige König sterben, dann bin ich nicht

sicher, ob unsere Kinder noch akzeptieren werden, an

seine Stelle einen neuen zu wählen"!·. Das sind deutli

che Worte, die die Lage des Königtums recht klar und

ohne jedes Mi~verständnis beschreiben. Eines kann man

jetzt schon mit Sicherheit behaupten: Der Anyigbafyo und

die Tasinö stehen heute nur noch im Schatten dessen, was

früher die Grö~e der ~-Könige ausgemacht hatte. Wie

farb- und substanzlose Gestalten irren sie ziellos in

einer politischen Umwelt umher, deren Ursprünge, Spiel

regeln und tatsächliche Arbeitsweisen sie nicht recht

kennen. Gemeint ist damit die neue politische Ordnung

europäischer Prägung, die heute praktisch in fast allen

modernen Staaten Afrikas vorherrscht, und die für sie

keinen Platz vorgesehen zu haben scheint. Sie kommen

einern allen Einschätzungen nach wie Statisten ohne

Belang und ohne wirkliche Effektivität vor.

Als Fazit sei folgende Bemerkung gestattet: Die glorrei

che Zeit der 'Erdkönige' gehört offenbar ein für allemal

der Vergangenheit an. Darüber kann kein Zweifel beste

hen. Aber sollte das nun bedeuten, da~ die alten sozio

politischen Strukturen zu unnutzen Requisiten geworden

sind und sollten sie im Rahmen des vom 'modernen Afrika'

eingeschlagenen Entwicklungsprozesses, der das Ziel ver

folgt, die anderen Erdteile und Gesellschaften einzuho

len, keine Existenzberechtigung haben ?

II. 5. Die Thronfolge : Ernennung und Initiation

eines neuen Königs

I. Ibid.
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Die Väter des ~-Königtums hatten damals bei der

Gründung wahrscheinlich nicht dar an gedacht, eine

Zeitbegrenzung für die Dauer der Legislaturperiode eines

fYQ festzusetzen. Der König wurde dementsprechend bis

zum Ende seines Lebens gewählt. Eine Abdankung bzw.

frühzeitige Aufgabe der Macht sollte nur in Ausnahme

fällen geschehen. So sah man Toqbe-Anyi die erste

Regierung des neuentstandenen Staates solange leiten,

bis ihn der Tod ereilte.

Diese Situation änderte sich jedoch rasch angesichts der

Schwierigkeiten, die ein derartiges Thronfolgesystem mit

sich brachte. Eine in Tado berühmt gewordene Geschichte

gab den Ansto~ zum Proze~ des Umdenkens, nämlich di~

Geschichte des fYQ Toqbe-Baja. Dieser war einer der

unmittelbaren Nachfolger Toqbe-Anyis aber seine Position

kann nicht mehr eindeutig in der Chronologie der ~

Könige festgelegt werden. Er wurde als ein Mann mit

au~ergewöhnlicher Lebensdauer beschrieben. Nach dem zu

urteilen, was über ihn erzählt wird, soll er ziemlich

krank und im hohen Alter sogar taub gewesen sein. Die

Legende erzählt weiter, da~ er von Zeit zu Zeit jedoch

aus seinem senilen Zustand aufwachte und plötzlich zu

einer neuen Jugend fand. So schien seine Regierungszeit

unendlich lang dauern zu wollen. Vergeblich lauerten die

Prinzen und andere Thronanwärter auf seinen Tod. Die

Tasinö warteten mit Ungeduld auf seinen Abgang, wobei

alles schon vorbereitet war, um seine Stelle unverzüg

lich mit einem jüngeren, dymanischeren und vor allem

fähigeren Mann zu besetzen. Jedoch schien nichts den

Greis vom Sockel stoßen zu können.

Am Ende ihrer Geduld, beschlossen die Tasinö, ihn

kurzerhand abzusetzen und einen seiner Söhne als neuen

fYQ zu wählen. Diese Entscheidung stellte jedoch die

Herrschaftsmilieus Tados vor ein Novum, eine noch nie

dagewesenen Situation, denn noch nie war ein König zu

Lebzeiten seines Vorgängers gekrönt worden. Sie waren

also dabei, Neuerungen einzuführen. Hier ist der aus

führliche Bericht dieses Vorfalls, wie er einmal Gayibor
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in Tado erzählt wurde:

"Togbe Badja a connu une si longue vie que
dans les dernieres annees de son regne, il fut
frappe de surdite. Cette infirmite le
hnndicapa dans ses relations avec ses sujets.
Aussi ses conseillers voulurent-ils transferer
les pouvoirs royaux a son fils Aja Sodjo
<SiC)1', du vivant de son pere. Les prepara
tifs termines, les ceremonies d'intronisation
royale debuterent ä peine que son oreille
droite s'ouvrit et il put suivre ces ceremo
nies presidees par les Tassino qui consa
craient un nouveau roi a sa place. Furieux, le
vieux Badja ä qui la colere fit retrouver tou
te sa force, se leva brusquement de son siege
et pronon~a quelques mots magiques. Aussitöt
les familles alliees restees fideles au vieux
roi se rassemblerent avec le roi ä leur te te
et deciderent de retournerdans leur pays
natal, Ayo. Soucieux de l'avenir de Tado, une
des Tassino, la nommee Alerna, alla leur barrer
la route avec une natte d'Azan Kotchokpoli
lsuivant les coutumes ancestrales Aja), pour
les empecher de poursuivre leur chemin. Arrive
pres de la natte, Badja s'arreta. En effet,
d'apres la tradition seculaire, il lui etait
formellement interdit de l'enjamber. Ne vou
lant pas'retourner a Tado, ce qui equivaudrait
ä une honte pour lui, le vieux roi opera un
second prodige. Il fit s'entrouvrir la terre
devant les immigrants emerveilles. 11 leur en
joignit de descendre dans la crevasse ainsi
faite. Plus de la moitie des personnes presen
tes obeirent. Il se decoiffa ensuite de sa
couronne royale, se debarassa de sa canne ro
yale et s'engouffra ä son tour dans la crevas
se qui se referma aussitöt sur eux. A l'en
droit ou se passa la scene, sourdra une rivie
re qui fu~ denommee Badjame." ,.

Diese Erzählung, die zu einem wesentlichen Teil dem

Mythos folgt, beschreibt jedoch eine konkrete Sachlage.

Es war eine Erfahrung, wodurch einige Unzulänglichkeiten

des damaligen Herrschaftssystems, welches scheinbar kei

ne Alternative für Fälle starker Beeinträchtigung des

11 Wahrscheinlich hat sich bei der Transkribierung
dieses Namens ein Schreibfehler eingeschlichen, denn bei
Pazzi liest man dafür Soji. Während Soji soviel bedeutet
wie "Er /für den König/ wird morgen ersetzt, wenn er
stirbt" , ergibt der Begriff Sodjo keinen besonderen
Sinn. Vgl. Pazzi 1979: 160.

,. Gayibor 1977: 24 f.
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Gesundheitszustandes der Oberhäupter vorgesehen hatte,

zum Ausdruck kamen. So wirkte das Erlebni.s mit Togbe

Baja wie eine plötzliche Offenbarung, und die Verant

wortlichen sahen sich dann gefordert, Ma~nahmen zu er

greifen, um sowohl Wiederholungsfällen vorzubeugen, als

auch eine bessere Organisation des Systems des Macht

wechsels zu erzielen.

11.5.1. Die Begrenzung der Regierungszeit der

Anyigbafyo

Nach diesen lehrreichen Ereignissen beschlossen die

Tasino, die Legislaturperioden der fyQ von nun ab

zeitlich zu begrenzen:

"Depuis lors. les Anyigbafvo meurent au bout
de trois ans de r~gne." \.

Selbstverständlich handelt es sich bei den 'drei Jahren'

um eine nominell symbolische Zeitangabe, denn es gibt in

der Geschichte der ~ keine Bestätigung dafUr, daß ihre

Könige tatsächlich nach so kurzer Zeit auf dem Thron

verstorben wären. Dennoch weist die Information auf zwei

wichtige Punkte hin: der erste ist, da~ sie einen Beweis

dafUr liefert. da~ die Regierungszeit in der Tat von da

an zeitlich begrenzt wurde; der andere, daß alle Aufent

halte auf dem Thron jedoch unumgänglich mit dem Tod des

Königs enden. Davon ausgehend. kann man nahe legen, da~

es in Tado Fälle von Königsmorden gegeben hat. Leider

sind darUber keine Informationen vorhanden, was letzten

Endes in der Gesellschaft der ~. der sehr viel an Dis

kretion und Schutz der Daten bezUglieh der Autoritäts

personen lag, nicht verwunderlich ist. Die ~-Kultur

verfUgt Uber sprachliche Feinheiten, mit Hilfe derer

heikle bzw. geheim zu haltende Situationen so beschrie

ben werden, daß sie fUr Nichteingeweihte nur auf inter

pretativen Wegen begreiflich werden können: so der obige

Ausdruck "Tod nach drei Jahren Regierungszeit".

,. Pazzi 1979: 160
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Identifikation zwischen dem Anyigbafyo und

seinem Land

Der Anyigbafyo ist zwar kein Gott-König, aber er übt

eine sakra1p Funktion aus.

Auf struktureller Ebene besteht zwischen seiner Person

und dem allgemeinen Zustand seines Landes eine Abhängig

keitsbeziehung besonderer Art, die so ausgelegt ist, da

der Gesundheitszustand des Königs für die Entwicklung

der von ihm geleiteten Gemeinschaft ma~gebend ist. D.h.

anders ausgedrückt, da~ der AnyigbafYo die Verkörperung

des gesamten ~-Vo1kes ist und da~ das Schicksal der

Gesellschaft in seiner Person konzentriert ist. Von ihm

geht die Energie aus, die die Menschen belebt. Es wird

weiter angenommen, da~ die Vitalität des Landes im Ver

hältnis zur Lebenskraft des Herrschers steht. Je jünger

und gesünder dieser ist, desto dynamischer erscheint das

Volk. Aber die Verschlechterung seines Gesundheits

zustandes info1ge beispielsweise zunehmenden Alters ruft

ein entsprechendes Nachlassen der potentiellen Kräfte

des Landes hervor. Stagnation bis hin zum Zerfall können

die Konsequenzen hiervon sein. Deshalb sorgt die Herr

schaftsfamilie dafür, da~ der Anyigbafyo ein gesundheit

lich einwandfreies Wohlbefinden genießt, da~ er stark

und im vollen Besitz all seiner physischen und geistigen

Kräfte ist.

Das sind einige typische Merkmale sakraler Königtümer,

was nicht verwunderlich ist, da das Königreich der ~

z.T~ als ein solches betrachtet werden kann.Auf rollen

mäßiger Ebene 1ä~t sich feststellen, daß der König im

Dienst.einerseits seines Volkes und andererseits der

verstorbenen Gründer der Gesellschaft, handelt. Genauer

gesagt, übernimmt er eine Vermittlerposition zwischen

den beiden. Er hält zwischen ihnen die Kommunikations

linie offen, wodurch er dem Volk die Möglichkeit gibt,

in gewisser Harmonie mit den traditionellen Werten sei

ner Vorfahren zu leben: er organisiert die rituellen

Handlungen im Rahmen der königlichen Kulte, die jähr1i-
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ehen Einweihungsfeste, die Gebete u.v.m. Diese verant

wortungsvolle Rolle fordert von ihm, da~ er ständig wach

und bewu~t ist. Vielleicht ist darin die Erklärung für

einen besonderen Ritus zu suchen, der Ritus des 'Tadoli'

hei~t. Tado~.i2· bedeutet so viel wie "den Kopf wechseln"

und wurde frUher an mehreren KÖnigshÖfen des Aja-Evhe

Kulturraumes praktiziert. Es bestand in einer periodi

schen Opferung eines Kindes, damit dessen Kopf (der

gemein als Sitz des Lebensdynamismus gilt) den des

schwach werdenden Königs symbolisch ersetzen kann. Man

nimmt an, daß durch diese Opferung die Kraft und die

Energie des Kindes in den Körper des alternden Mannes

Ubertragen werden sollte.

Ein kranker KÖnig ist, wie es sich im Falle des [yQ

Togbe-Baja herausstellte, eine Last fUr seine Mitarbei

ter und er verhindert ein sachgemä~es Funktionieren des

Staatsapparates. Deshalb wurde beschlossen, keinen König

mehr solange auf dem Thron zu belassen, bis er schwach

und senil wurde. Wenn kein Heilmittel mehr half, dann

war es Zeit, da~ er die Macht niederlegte, um Platz fUr

einen jUngeren zu machen.

Von da an wurde die Regel adoptiert, daß die ~-KÖnige

nur solange regieren dUrfen, wie ihr allgemeiner Zustand

es zUläßt.

II.5.3. Tod des Anyiqbafyo und Wahl des Nachfolgers

GleichgUltig ob der König eines 'natUrlichen' Todes

(durch Krankheit z.B.) oder infolge einer Gewalttat

(KÖnigsmord. Mordanschlag, in den Wirren eines Umsturz

versuches, im Krieg etc. ) gestorben ist, der Tod eines

Anyigbafyo setzt eine ganze Maschinerie in Bewegung, die

alle Kreise der Familie der Machtträger erfa~t. Wochen

und Monate lang herrrscht am Hof eine Art Ausnahme

zustand; man ist auch Zeuge einer regen Betriebsamkeit;

2. Etymol.: ta Kopf, doli ändern, wechseln.
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geheime Sitzungen und unendliche Beratungen finden unter

den Tasin6 statt, und all das mit dem Ziel, die alte

Ordnung, die durch den Tod des Königs durcheinander

geraten ist, wiederherzustellen.

Sobald der Tod festgestellt wird, verh~ngen die Tasino

unter den Leuten, die Zugang zum Königshaus haben, ein

allgemeines Stillschweigen über den Vorfall. Dies dauert

genau drei Monate, w~hrend derer keinerlei Information

nach au~en durchsickern darf. Bestenfalls erf~hrt die

Bevölkerung, da~ der König krank ist oder sich in

schlechter Verfassung befindet. W~hrenddessen werden

Boten an die 'oberen Tasino', die überall im Lande oder

gar außerhalb des ~-Gebietes verstreut leben, ent

sandt, mit der Anweisung, sie sollten sich sofort zum

Könighaus begeben. Wenn die wichtigsten Persönlichkeiten

eingetroffen sind, beginnen die Vorbereitungen zur Be

erdigung des Verstorbenen. So paradox und überraschend

das auch erscheinen mag, gibt die Beisetzung eines ~~

Königs Anla~ zu keinerlei Pomp oder zu jeglicher sicht

baren Manifestation. Im Gegenteil werden die Uberreste

in strengster Geheimhaltung zu Grabe getragen, sobald

die Vorbereitungen beendet sind. Womit sich eine solche

königsunwürdige Bestattung begrÜnden l~ßt, darüber ver

fügen wir über keinerlei offizielle Stellungnahme. Man

kann nur annehmen, da~ die V~ter des ~-Herrschafts

systems besonders auf die Sicherheit des Volkes und die

Kontinuit~t der Macht bedacht waren, als sie die Regeln

der Thronfolge schufen. Es liegt nahe, daß sie jeglicher

Form von Unruhen und Gewalttaten beim Machtwechsel

vorbeugen wollten. Denn, wenn einerseits öffentliche

Trauerfeiern dazu dienen könnten, die Bevölkerung in den

Proze~ der rituellen Handlung einzubeziehen und dadurch

ihre Bande mit dem Königsturn zu festigen, so müßte ande

rerseits jedoch befürchtet werden, daß diese Manifesta

tionen von einigen Gruppierungen zum Anla~ genommen

würden, um Unruhe zu stiften bzw. Aufst~nde vom Zaun zu

brechen. Um jeglichem Destabilisierungsversuch frühzei

tig Einhalt zu gebieten und potentielle Konflikte im

Keim zu ersticken, existiert da ein besseres Mittel, als

das Volk und die Offentlichkeit vom Unbesetztsein des
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Thrones nicht zu informieren und sie vom Begr~bnis des

Königs fernzuhalten ? Die Machtträger von Tado scheinen

die Lage so aufgefaßt zu haben, daß sie das Privileg des

HandeIns einzig auf die Mitglieder des Hofrates be

schr~nkt haben.

II.5.3.1. Aufstellung der Liste der Kandidaten und

Wahlen

Die Beisetzung der königlichen Uberreste leitet die

Wahlperiode, die genau drei Monate dauert, ein. Es gilt

keine Zeit mehr zu verlieren. denn bis zur Proklamation

des neuen Anyigbafyo müssen noch eine Reihe von Proble

men geregelt werden. die von Absprachen und Sitzungen.

der Auswahl der Kandidaten und von Persönlichkeits tests

bis schlie~lich zu den eigentlichen Wahlen hinreichen.

Der allererste Schritt besteht aber darin, eine Liste

der möglichen Anwärter aufzustellen; dabei gehen die

Tasin6 die Namen jener M~nner durch, die für den zu

besetzenden Posten in Betracht kämen. An dieser Stelle

ist eine Anmerkung angebracht. Bei den ~ ist die

Macht, im Gegensatz zu der Situation in vielen anderen

Monarchien. nicht erblich. Die Thronanwärter werden

ausschlie~lich innerhalb des Königsclans der Azanu

gew~hlt, so da~ bei jeden Wahlen neue Hoffnungen bzw.

neue Ambitionen unter seinen Mitgliedern entflammen.

Aber da der Clan recht breit und zusätzlich noch in

unzählige Untergruppierungen untergliedert ist, die alle

mehr oder minder betont an der Macht interessiert sind.

erlebt man oft in solchen Situationen gespannte

Konflikte und harte Auseinandersetzungen, die hauptsäch

lich zum Ziel haben. gute Plätze bei den Vorwahlen bzw.

bei den Endentscheidungen zu ergattern. Die mit der

Auswahl der Kandidaten betrauten Tasin8 haben immer

schwer zu tun, um zwischen diesen Konkurrenten aus ver

schiedenen Lagern eine klare Entscheidung zu treffen.

denn von der Art und Weise. wie die Beratungen geführt

und die Wahl getroffen wurde, hängt der Frieden in der

Gemeinschaft ab. Die Geschichte Tados zeigt, wie sich

die Wahl eines neuen Anyigbafyo in vielen Fällen als ein
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schwieriges und recht delikates Unterfangen erwiesen

hat. Wo der Geist des Kompromisses und des Gleich

gewichtes nicht möglich gewesen war, da konnten auch

keine GewaltausbrUche vermieden werden". Dazu kamen

noch die la~enten UnmutsgefUhle und konfliktuellen

Spannungen, die zwischen den verschiedenen Lignages

herrschen, und die dazu fUhren, da~ di; einen Familien

verb~nde die anderen der unrechtm~ßigen Alleinbeanspru

chung der Macht zuungunsten einer gerechten Machttei

lung, zu bezichtigen. So ~u~erte ein Bewohner von Tado,

Mitglied des Zafi-Subclans, den Mi~mut und die Entt~u

schungen seiner Brüder über die jetzige Wahlsituation,

die sie angeblich so sehr benachteiligt:

"Die Ajaviwo und wir [vom Subclan der Zafi]
sind Vettern [Togavi-Todivi], aber mein Vater
war 'König gewesen und es gibt eine Gruppe, die
sich des alleinigen Regierens bem~chtigt hat
und die die Könige nur aus ihren Reihen aus
sucht. Die Beh6rden haben [mehrmals] gefor
dert, da~ es Wechsel zwischen den Familien
geben soll te, aber es nu tzt nichts. ( .. ] Wenn
wir auf unserer Seite dynamischer wären, und
wenn wir auch so an der Macht interessiert
w~ren, h~tten wir auch wie die anderen ver
sucht, Könige zu werden. wir, die die Hüter
des königlichen Stuhles sind" .••

Am Ende dieses Herumtastens und nachdem unter den

Söhnen, Brüdern und Neffen des scheidenden Königs eine

Liste der Anw~rter zusammengestellt worden ist,

schreitet man zu den endgUltigen Wahlen. Aber auch hier

weist das Wahlsystem der ~ einen besonderen Charakter

auf. Ein wesentliches Merkmal des Wahlsystems der Aja

Tado besteht darin, da~ der König nicht von einer

21 Wenn beispielsweise der gesellschaftliche Grund
konsens oder die Erbschaftsordnung nicht mehr befolgt
werden. Das skandalöse Ausscheiden der Agasuvi aus Tado
kann als einer der Höhepunkte einer solchen Entwicklung
betrachtet werden: nur matrilinear mit der Königsfamilie
verwandt, erhoben sie dennoch ihren Anspruch auf den
Thron, in einer ~-Gesellschaft, die patrilinear orga
nisiert ist.

2. Interview: Tado 1985. Gespr~chspartner war Herr
Ganyaglo aus Tado-Dome.
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Mehrheit der Bevölkerung, sondern eher von einer aus

Thronberatern (Tasino) und Hauptorakelmeistern des Hofes

(den Bokon6) gebildeten Koalition, gewählt wird.

In diesem Zllsammenhang schreibt Pazzi:

"La succession est assurAe par 1e conseil du
clan royal, qui choisit 1e plus apte a assurer
1a charge parmi les frAres ou 1es fils du
dAfunt."23

Damit wird implizit erklärt, da~ der Nachfolger chancen

gleich mit den anderen in Frage kommenden Anwärtern in

den Wahlvorgang hineingeht. Im Gegenteil vertritt Akakpo

die Ansicht, da~ "le futur roi porte sur 1ui a la nais

sance un signe que seu1s les grands pr@tres dAtec

tent"24, und scheint dabei durch einige Offenbarungen

des heutigen Anyigbafyo von Tado, Aja-Kanumabu, bestä

tigt zu sein. Mir gegenüber beteuerte der König nämlich

folgendes:

" Der 'Erdkönig' wird als solcher geboren. Man
kann nicht aus jedermann einen König machen.
Man kommt mit diesem Status zur Welt und
gleich am Tag der Geburt wird das Kind
speziellen Riten der Könige [~-Konuwo]

unterzogen.
Wir werden mit einem besonderen Zeichen
[Jesido] geboren . Wenn ich beispielsweise
einen künftigen König zeugen sollte, würde ich
das kurz nachdem er empfangen ist, merken, ich
werde spüren, da~ das Kind, das von dieser
Schwangerschaft geboren werden wird, ein König
wird. Wenn ein solches Kind zur Welt kommt,
braucht man nicht zu erklären, da~ man vor
sich einen zukünftigen König hat. Ein einfa
cher Blick genügt. Keiner hätte das Recht, ihn
anzufassen. Aber bei der Lebensweise unserer
Leute heutzutage, wären sie nicht mehr in der
Lage, ein solches Kind von den anderen zu
unterscheiden. Wenn ich nun zum Beispiel eine
Frau schwängern würde, wird es nicht in Frage
kommen, da~ sie in einem Krankenhaus entbin
det. Sie wird das Kind zu Hause zur Welt

.3 Pazzi 1979: 46

24 Akakpo in: "Anna1es de l'UniversitA du BAnin"
T.VI/VII, SArie Lettres, LomA 1979/80, S. 100.
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bringen mUssen, damit ich sofort feststellen
kann, welche Art Kind da geboren wird.

Frage: Wer sind die Leute, die dazu berechtigt sind,
Könige zu erzeugen ? Ist das nur auf den
regierenden Herrscher beschränkt, oder ist
jedes Mitglied der Königsfamilie dazu in der
Lage ?

Antwort: Die gesamte Königsfamilie kann das. Man kann
König sein und trotzdem keinen erzeugen. Ein
anderer wird es tun. Man kann König sein und
bis drei vorbestimmte Erbprinzen in die Welt
setzen. In einem solchen Fall läuft das Land
einer Gefahr entgegen. Erst nachdem sie alle
an der Macht gewesen waren, kann das Land zum
Frieden zurUckfinden.

Frage: MUssen sie alle und der Reihe nach regieren?

Antwort: Einer nach dem anderen. Aber das Ideale, wenn
man König ist und vorgezeichnete Könige in die
Welt,setzen mU~te, wäre, da~ es nur einer ist.
Wenn'sie zu zweit sind, ist es annehmbar. Wenn
man drei davon zeugt, bedeutet das den Ruin
des Landes. Sogar zwei sind schon schlecht.
Das ist der Grund, warum man einige Prinzen
zwingt, Tado zu verlassen und sich anderswo,
weit weg, niederzulassen. Man bringt sie weg,
und baut fUr sie ein Dorf, damit sie nicht
hier leben sollen.

Frage: Hat es tatsächlich solche Fälle gegeben?

Antwort: Ja, in der Vergangenheit. Heute existiert so
etwas nicht mehr. Mein Großvater hat einen
[Erbprinzen] gezeugt, das war mein Vater, sein
erstes Kind. Dann war ich der nächste. Mein
Großvater hatte fast hundert Kinder. Unter
ihnen gab es nur einen kUnftigen König.

Frage: Wer war vor Ihnen König gewesen? War das Ihr
Vater oder ...

Antwort: Das war mein Gro~vater. Ich sitze heute auf
dem Thron meines Gro~vaters.

Frage: Können Sie mir sagen, wie dieses Zeichen, an
dem man den vorbestimmten König erkennt,
aussieht ?

Antwort: Es gibt mehrere Arten von Zeichen. Die Zeichen
sind vielfältig. Wenn das Kind geboren wird,
muß man bei jemandem nachfragen, ob es sich um
einen König handelt oder nicht. Ein Blick
genUgt. um das festzustellen. Die Mitglieder
der [königlichen] Familie merken das sofort
unter sich.

Frage: Aber darf man diese Feststellung in der
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Öffentlichkeit erzählen ?

Antwort: Nein. Nur die Alten treffen sich, um die
erforderlichen Riten zu vollziehen.

Frage: Können Sie mir sagen, welcher Natur diese
Zeichen sind?

Antwort: Nein, ich selber kann es nicht. Eine andere
Person vielleicht, aber ich, ich kann es
nicht. Wir können nicht alles preisgeben. Es
gibt Dinge, die verborgen bleiben
müssen ... -· 2~

Diese recht unmi~verständlichenWorte bestätigen offen

bar die Aussagen Akakpos bezüglich der Existenz von

Sonderzeichen, die die Könige kennzeichnen sollten.

Trotzdem muß der Widerspruch zwischen diesen und den

oben dargelegten Erklärungen Pazzis geklärt werden. So

gelang es mir bei weiteren Befragungen, die Ansichten

anderer Gesprächspartner, meist älterer Männer bzw.

Würdenträger, über diesen bestimmten Punkt zu sammeln.

Diese Ansichten widersprechen auch eindeutig den

Aussagen des Königs. In der Tat beteuern die Alten,

gegen den Historiker Akakpo und den Anyigbafyo aber in

Ubereinstimmung mit Pazzi, da~ die Wahl des neuen Königs

nicht unter Berücksichtigung irgendwelcher vordefinier

ter Kennzeichen erfolge; die Zugehörigkeit zum Königs

clan der Azanu sei die einzige Bedingung. Worauf die

'Wähler' noch mit besonderem Nachdruck achten. sei der

Charakter der 'Kandidaten'; sie seien aufgrund ihrer

Besonnenheit und der Mä~igkeit ihres Temperamentes

gewählt.

So bilden sich zwei Lager, von denen man nicht eindeutig

wissen kann, wer recht hat. Die wichtigste Frage ist

aber. wie diese kontroverse Situation zustandegekommen

ist. Im folgenden sollen einige Erklärungsversuche

unternommen werden. Die erste Annahme. ist daß beide

Wissenschaftler IAkakpo und Pazzil ihre Informationen

getrennt und in unterschiedlichen Milieus erhalten ha-

2. Interview mit dem Anyigbafyo Aja-Kanumabu, Tado
März 1981.
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ben, Pazzi bei den Dorfbewohnern und vor allem bei den

alten WUrdenträgern, w~hrend sich Akakpo lediglich mit

dem 'Erdk~nig' unterhielt. Dies liefert den Grund dafUr.

da~ die Aussagen. die ich sp~ter vom K~nig erhielt in

Ubereinstim~ung mit den Informationen Akakpos stehen,

und da~ die Informanten Pazzis dasselbe sagen. wie die

WUrdenträger, die mit mir sprachen. Welche von den bei

den Gruppen verdient nun. daß man ihr Glauben schenkt?

Wenn man die Position des AnyigbafYo betrachtet, wUrde

man dazu neigen. eher ihm recht zu geben. In der Tat

sitzt er an der Quelle der Macht. was ihn als Kenner und

Träger der Tradition des Königtums ausweist bzw. er

scheinen lä~t. Im Zuge dessen erwartet man von ihm. da~

er Uber genauere Kenntnisse der Mechanismen. nach denen

sein Herrschaftssystem funktioniert. verfUgt. Aber auf

der Seite der Alten gibt es viele Punkte. die sie

ebenfalls glaubwUrdig machen. Zunächst einmal handelt es

sich z.T. um Tasino des Königs, die berechtigt sind. an

Wahlen teilzunehmen. In dieser Eigenschaft als

'Mitbestimmer' . fordert die Logik. da~ sie mit dem

Wahlsystem vertraut sind und die Kriterien. nach denen

die neuen Könige ausgewählt werden. bestens kennen. Das

bedeutet. da~. sie besser als der Anyigbafyo Bescheid

Uber die Vorgänge wissen sollten, denn letzterer ist bei

den Beratungen und Sitzungen nicht anwesend. Er steht

vollkommen abseits. Nach den Entscheidungen erfährt er

lediglich von den Ergebnissen. der Verlauf der Verfahren

selbst bleibt ihm aber verborgen. Deshalb ist es denk

bar. da~ eher die Alten mit ihrer Aussage die Wahrheit

sagen. Nur haben wir dafUr keine greifbaren Beweise.

Im Angesicht dieser Sachlage. wollen wir unsere Uberle

gungen in eine andere Richtung lenken. und uns die Frage

nach der genauen Bestimmung dieses Zeichens. welches

eine so entscheidende Rolle zu spielen scheint,stellen.

Erinnert sei zuerst daran. da~ sich der 'Erdkönig' in

unserem Gespräch weigerte. es zu definieren und vorzog,

die Verantwortung dafUr anderen Leuten zu Uberlassen.

Andererseits waren die alten WUrden träger kategorisch,

als sie die Existenz eines solchen Zeichens negierten.
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Gerade dieser Dualismus UI~t diesen Versuch zu einer

zentralen frage werden, deren Klärung uns der Lösung des

Problems, nämlich des Verlaufs und der Notwendigkeit der

Wahlen. näher bringen kann. In Wirklichkeit ist im Denk

system der ~ die Idee des Zeichens sehr ausgeprägt und

begleitet das Schicksal der Menschen ihr ganzes Leben

lang. Es wird angenommen, da~ jedes Individuum unter

einem bestimmten Zeichen zur Welt kommt und d~ sich die

Entwicklung seiner irdischen Existenz im Rahmen der

Bestimmungen dieses Zeichens vollzieht. Um dieses zu

kennen. gibt es nur eine Methode, die in der Befragung

des Orakels oder Afa besteht. Kommen wir nun zu den

Wahlen zurück: es wurde bereits erklärt, da~ die Verant

wortung für deren Durchführung in den Händen der koa

lierten Kräfte der Tasin8 und der Bokon8. die keine

anderen als die Orakelmeister und Be frager des Afa sind,

liegt. Wenn über die Rolle der Tasin8 keine gro~e Un

klarheit besteht, ist im Gegenteil die Frage nach den

Gründen der Teilnahme der Bokon8 an den Wahlentscheidun

gen allemal berechtigt~ Sind sie dabei, um die Zukunft

des neuen Königs abzulesen, oder, wie Akakpo behauptet.

um seine Zeichen zu deuten? Angenommen der zweite Punkt

wäre richtig; dann mü~te man der Theorie der Existenz

dieser Sonderzeichen zustimmen. Aber wenn man den

Aussagen von Aja-Kanumabu, wonach der künftige König

sich bereits bei seiner Geburt an seinen Marken erkennen

lie~e, Glauben schenken darf, dann ist eine solche späte

Deutung völlig überflüssig. Genauso überflüssig, wie die

Wahlen selbst und die dreimonatige Frist zum Proklamie

ren eines neuen Herrschers. Aber Tado hat diese Wahlen

nie in Frage gestellt, sowohl zur traditionellen Zeit

der Vorfahren, als auch heute zur modernen Zeit und dies

ist der beste Beweis dafür, d~ sie eine bestimmte

Existenzberechtigung innerhalb des politischen Systems

der ~ haben.

Vielleicht sind sogar diese auf den ersten Blick festzu

stellenden Widersprüche in Wirklichkeit weniger effektiv

als bisher angenommen. Statt sich gegenseitig aus zu

schlie~en. würden sich die beiden Meinungen (Akakpos und
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des 'Erdkönigs' auf der einen, Pazzis und der alten

Notabeln auf der anderen Seite) eher ergänzen. Das Zei

chen ist in der Diskussion ein irreführendes Element.

Denn, mit oder ohne seine Existenz, steht fest, da~ zum

Wählen eines Königs in Tado die Gegenwart zweier

'Körperschaften', Tasinö und Bokonö , erforderlich ist.

Ist die Rollenverteilung nicht so organisiert, da~ die

Aufgabe der Ratmitglieder lediglich darin bestünde, sich

mit dem Temperament und Charakter der jeweiligen 'Anwär

ter' auseinanderzusetzen, um nach möglichst objektiven

Kriterien den Mann zu wählen. dessen Persönlichkeit und

Fähigkeit, Wissen und Weisheit am verträglichsten mit

der zu vergebenden Funktion erscheint ! Dieser Mann wird

die schwere Verantwortung übernehmen, das Schicksal des

ganzen ~-Volkes und auch einiger Nachbargruppen, die

er im religiösen Bereich betreuen wird, zu bestimmen.

Gerade aus diesem Grund reicht der temporelle Vorgang

allein nicht aus, um die Wahl zu legitimieren. Die

Vorstellungswelt der ~ besteht aus zwei Hauptberei

chen; der eine ist irdisch und menschlich, der andere

geistig und unsichtbar. Beide stehen in einer fortwäh

renden Beziehung der gegenseitigen Beeinflussung. Die

spirituelle Welt ist hauptsächlich der Bereich der Göt

ter und anderen numinösen Mächte sowie Ahnengeister:

ihnen wird in jedem Lebensproze~ das letzte Entschei

dungsrecht vorbehalten. Mit anderen Worten hei~t es, da~

im Leben der ~ keine wichtige Entscheidung getroffen

werden kann, ohne da~ vorher die Meinung bzw. Zustimmung

der Götter oder der Ahnen eingeholt wird. Wie kann es

bei der Wahl eines 'Erdkönigs' , der zudem noch sakrale

Funktionen bekleidet, anders sein ! All dies lä~t uns

sagen, da~ die Teilnahme der Bokonö an den Wahl vorgängen

ausschlie~lich durch die Bedeutung dieser spirituellen

Dimensionierung des Entscheidungsprozesses motiviert

wird: der von den Tasinö gewählte Mann mu~ von den Ahnen

bestätigt und angenommen werden, sonst wäre er nicht

einsetzbar.

Das he~t zusammenfassend, da~ nur die Kombination des

Vorschlags der Tasinö mit der durch die Bokonö aufgrund
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des Af~-Orakels vermittelten Legitimierung durch die

königlichen Ahnen, die endgültige Entscheidung über die

Person des neuen Anyigbafyo bringt.

11.5.3.2. Die Proklamierung des neuen Anyigbafyo

Genau drei Monate nach dem Tod des alten Königs müssen

die Wahlen beendet sein und im Kreis der ~sin6 der Name

des Nachfolgers feststehen. Dann geht man zur nächsten

Phase über. Sie besteht darin, der Bevölkerung, die

bislang von nichts wissen durfte, mitzuteilen, da~ ihr

Anyigbafyo nicht mehr lebt. Um diese Nachricht in einer

dezenten Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, bedienen

sich die Ratsherrn einer symbolischen Formel, die wört

lich übersetzt, folgendes besagt: "Das Wasser des Königs

hat sich vergossen."2. Gleich darauf wird der Name des

Nachfolgers bekannt gegeben, so da\ das Volk beide Er

eignisse gleichzeitig erfährt. Aus seiner Sicht hat es

keine Unterbrechung in der Führung des Landes gegeben.

Die Organisation der königlichen Macht scheint eine

lückenlose Kontinuität aufzuweisen, die den Eindruck der

Stärke der Regierung besonders unterstreicht. Aber an

allen Phasen des Entscheidungsprozesses war das Volk

weder beteiligt noch benachrichtigt und dies wirft

Fragen nach den Gründen einer derartigen Vorgehensweise

auf. 21 Die Erklärung dieses Phänomens lä~t sich wahr

scheinlich bis in die Entstehungsgeschichte des ~

Königtums zurückverfolgen. Die Gesellschaft war vorn

Beginn an in gerontokratisch geführten Familienverbänden

organisiert. Wortführer waren ausschli~lich die älteren

Mitglieder und vor allem die Lignageoberhäupter, die im

26 Ihre Entsprechung in der ~-Sprache lautet:
"Fyo-si ko ~ugbe.·

21 Es lassen sich hierbei Parallelen mit manchen
Zügen der politischen Kultur in den modernen Staaten
Afrikas ziehen. Das Volk wird fast nie in die Entschei
dungen des politischen Prozesses einbezogen: die Regie
rungen wechseln oder führen Entscheidungen in seine~

Namen herbei, ohne da~ es in irgendeiner Form Einflu~
auf diese Entwicklungen nehmen kann.
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Namen der gesamten Sippe sprechen. Die Mehrheit der

Familienmitglieder besalen kein Mitspracherecht. So kann

man beobachten, da~ bei jenen Verhandlungen, die damals

zur GrÜndung Tados fÜhrten, allein die Alteren, insbe

sondere Toghe-Aza und sein Pendant Togbe-Anyi, die

Verantwortung fÜr die Gespräche Übernahmen, und einen

Vertrag abschlossen, der die Organisation der Macht und

des Königtums zu einer Familienangelegenheit machte. Der

Rest der Bevölkerung hat seither nichts Bestimmendes

mehr damit zu tun. Den Tasino des Azanu-Clans und ihren

Nachkommen wurde damit die Alleinberechtigung Übertra

gen, fÜr das gesamte Volk zu sprechen, zu handeln und zu

entscheiden.

11.5.4. Initiation des künftigen Anyigbafyo

Das Hauptziel der Initiation besteht darin, den Gewähl

ten in die Geheimnisse des Amts, fÜr welches er ab nun

die Verantwortung zu tragen hat, einzufÜhren. Vermutlich

ist sie aufgrund der Tatsache, da~ das politische System

der ~ keine Institution des Erbprinzen kennt, notwen

dig geworden. Das impliziert nämlich, da~ kein Nachfol

ger zu Lebzeiten des scheidenden Königs zur MachtÜber

nahme bzw. -ausÜbung vorbereitet werden kann. So mu~ der

neue Anyigbafyo erst nach seiner Wahl mit seinen Aufga

ben vertraut gemacht werden. Es liegt nahe, da~ diese

Operation hauptsächlich auf die Ubertragung des Funk

tionsmodus der 'Jisa-Macht' sowie weiterer Geheimnisse

des Königtums gerichtet ist. Der Ort, wo diese rituellen

Handlungen vollzogen werden, liegt immer au~erhalb der

Siedlung: mit Hilfe von Asten und Baumblättern wird eine

spezielle Einfriedung eingerichtet, wo sich der Gewählte

mit seinen Initiationsmeisternz • zurÜckzieht. Die Um

friedung trägt den Namen Sada.··

11.5.5. Die Thronbesteigung des neuen Anyigbafyo

•• Ein Kollegium bestehend aus 'Oberen Tasinö' und
Bokonö vom Hof.

2. Vgl. Pazzi 1979: 46
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Die Phase der Initiation dauert, bis der Gewählte als

fUr die MachtausUbung 'reif' anerkannt wird, d.h. bis er

Uber alle Mittel und alles Wissen des Regierens verfUgt.

Dann erfolgt die offizielle Zeremonie der AmtseinfUh

rung, deren Leitung noch einmal den Tasino zufällt. Sie

haben zur Aufgabe, den neuen Herrscher auf den sakralen

Stuhl der Könige zu setzen, ihm eine nach der anderen

die Insignien der Macht zu Ubergehen und schlie~lich ihn

öffentlich als "Erdkönig von Tado" auszurufen.

Die letzte in Tado durchgefUhrte Inthronisation fand im

Jahre 1957 statt, und seitdem herrscht der AnyigbafYo

Aja-Kanumabu. Aus diesem Grund sind wir bei unserer Dar

stellung der Organisation der Festlichkeiten lediglich

auf Erzählungen und Schilderungen von Leuten angewiesen,

die die Gelegenheit hatten, sie miterlebt zu haben. In

groben ZUgen 1ä~t sich der Verlauf der Zeremonie folgen

derma\en rekonstruieren:

Der wesentliche Teil der 'Krönung' findet in der fUr die

Initiation eingerichteten Einfriedung (~ada) statt. Dort

versammeln sich schon frUh am Morgen die Tasino. Sie

kommen von Uberall her, von To~u, von Tetetu und in der

Vergangenheit auch von Sagada. Nur die Htlter des könig

lichen Stuhls fehlen zu Beginn des Treffens. Sie berei

ten sich nämlich zu Hause auf ihren Auftritt vor. Wenn

sie damit fertig sind, senden sie zu ihren im Sada war

tenden Kollegen einen Boten, der sich Uber den Stand der

Vorbereitungen erkundigen soll, denn das Protokoll

schreibt vor, da~ sie zum Hauptteil der Offizianten erst

sto~en sollen, wenn diese auch bereit sind. Als kodierte

Antwort auf die Anfrage der 'StuhlhUter' , Ubergibt der

Zeremonienmeister dem Boten ein Opfertier (entweder ein

Schaf oder eine Ziege). das für seine Auftraggeber be

stimmt ist. Damit wird das Zeichen zum Beginn der

Ritualien gegeben. Das Tier wird, sobald es eingetroffen

ist, auf dem Stuhl geopfert. Anschlie~end machen sich

die Tasino mit dem heiligen Objekt auf den Weg zum Ort

des Festes. Mit ihrer· Ankunft beginnt der zweite Teil
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des Rituals. Vorher ~ar der angehende Anyigbafyo schon

gewaschen und der Gelegenheit entsprechend angezogen

worden.

Der erste Abschnitt des Rituals beschäftigt sich mit der

Einsetzung des Gewählten auf den Stuhl. Aber da der ori

ginale Sitz der Vorfahren, wie bereits erwähnt, von so

geringer Dimension ist, da~ er keinen erwachsenen Men

schen tragen kann, operiert man dann mit zwei Stühlen.

Neben den Königsstuhl oder Fyo-zikpe, stellt man einen

zweiten Stuhl normalen Formats, dem als Unterlage ein

Leopardenfell dient. Ein Tasino aus dem SUbclan der Zafi

(Hüter des heiligen Stuhls) hält den König im Arm und

bei der Taille und tut so, als würde er ihn auf den

kleinen Hocker setzen, richtet ihn aber wieder auf. Er

wiederholt diese Geste drei Mal, dann setzt er ihn end

gültig auf den danebenstehenden normalen Stuhl. An

sChlie~end entfernt er sich und ein Tasinö aus dem Fami

lienverband der Hüter der sakralen Kopfbedeckung (Jegba)

übernimmt seinen Platz. Er steht vor dem sitzenden König

mit dem Hut in der Hand, pustet drei Mal auf seinen

Kopf, mimt neun Mal die Geste, ihn damit zu bedecken und

setzt ihm beim neunten Mal den Hut auf den Kopf. Dabei

rezitiert er folgende rituelle Worte:

"E co Kuku do fa fa ji.
Axwe a ga
Agble a ga ! "

was überseczt bedeutet:

"Ich wünsche dir, da~ du den Hut in Frieden
trägst.
Möge das Haus heil sein
Möge der Acker heil sein !"

Auf ihn folgt ein anderer Tasino, der dem König die

heiligen Schuhe (Kpakpe) anzieht und das Armband ums

Handgelenk bindet. Die nächste Etappe ist die, bei der

dem Herrscher das Hauptsymbol der Repräsentation der

Macht, nämlich der Fliegenwedel (Sosi) , übergeben wird.
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Jetzt fehlt nur noch das Symbol der Einsatzfahigkeit, um

die Ausstattung des angehenden Anyigbafyo komplett zu

gestalten. Als letzter Offiziant kommt ein Bokono oder

Orakelmeister zum Einsatz. Er nähert sich dem Thronfol

ger und überreicht ihm das königliche Zepter, das unter

dem Namen Do-ci bekannt ist. Danach übermittelt er ihm

im Auftrag des Kollegiums der Tasino eine Nachricht, die

ihm wegen ihres geheimen Inhalts ins Ohr geflüstert

werden mu~. Anschlie~end halt der Gewahlte seine erste

offizielle Rede. Er appelliert an die Ahnen und an die

Götter und bittet sie um Unterstützung bei der schweren

Aufgabe, die ihm von nun an zufallt. Er stö~t das Zepter

in den Boden, um die Kräfte des Bösen bzw. die mögli

chen Gefahren, die das Volk bedrohen, zu zerstreuen.

Daraufhin wird er feierlich als Anyigbafyo des ~

Volkes proklamiert und sein Herrschaftsname der dichten

Menschenmenge, die am Vollzug der Inthronisationsfeier

teilnimmt, verkündet. Diese antwortet darauf mit Jubel

und Freudengeschrei. Die Musiker des Königshauses begin

nen ihre Spezial trommeln zu spielen und geben damit das

Signal des Aufbrechens. Der neue Anyigbaf~ verla~t den

Ort seiner Krönung und kehrt in die Siedlung zurück, wo

er seine Residenz bezieht'·. Er wird durch die Trommeln

des Hoforchesters und eine tobende Menge der Bevölke

rung begleitet. Damit sich seine Fü~e nicht im Kontakt

mit der nackten Erde besudeln, breiten die Leute auf dem

gesamten Parcours des Festzuges Tücher und andere Stoffe

aus.

Mit der Ankunft des Anyigbafyo in seiner Residenz be

ginnt seine effektive Regierungszeit" .

,. Jeder König ist dar an gehalten, eine eigene
Residenz zu bauen.

" Es scheint, da~ in der Vergangenheit die Krönung
eines Königs von Menschenopfern begleitet war. Heute
kennt man eine solche Praxis nicht mehr, so da~ man be
haupten kann, da~ kein Menschenleben mehr den Anyigbafyo
auf den Thron begleitet.
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11.6. Die Regentschaft

Es kann vorkommen, da~ aus irgendeinem Grund das Königs

haus, nach dem Tod eines Anyigbafyo, beschlie~t, die

Ernennung eines Nachfolgers hinauszuzögern. In diesem

Fall wird die Führung der Staatsgeschäfte einem 'Zeremo

nienmeister' anvertraut, der aufgrund seiner überdurch

schnittlichen menschlichen Eigenschaften gewählt wird.

Seine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, die Gebete

des Dexoxo auszusprechen, um gegebenenfalls die der

Bevölkerung drohenden Gefahren zu zerstreuen bzw. Regen

in regelmä~igen Abständen herbeizuführen. So gesehen ist

seine Funktion mit der eines Anyigbafyo vergleichbar.

Der gro~e Unterschied zwischen ihnen liegt aber in der

Tatsache, da~ der Regent über keine anderen Machtinstru

mente als die besagten Gebete verfügt. Weil er nicht

gewählt und nach den Normen der königlichen Traditionen

inthronisiert worden ist, bleibt ihm die Benutzung des

Do-ci-Zepters verwehrt. Das Aussprechen der rituellen

Worte zusammen mit den Trankopfern an die Ahnen sollen

zum Erreichen des gesteckten Ziels ausreichen. Der Mann

geht seinen gewöhnlichen Tätigkeiten zum Verdienst des

Lebensunterhalts weiter nach, da er nicht wie ein

normaler König der strengen Ordnung unterworfen ist. Er

behält auch seinen Status des normalen Bürgers. Für

seine Vertretungs tätigkeit erhält er eine Vergütung in

Naturalien, die von der Bevölkerung gestiftet wird.

Während der Dauer der Regentschaft kommt der Doci nicht

zum Einsatz, aber man mu~ ihm von Zeit zu Zeit Tieropfer

bringen, damit sich seine innere Substanz bzw. sein

Kraftgehalt aufrechterhalten.
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Solange die ~-Gesellschaft in der afrikanischen Reali

tät und ohne Kontakt mit dem Wert- bzw. politischen Sys

tem Europas lebte, konnte der Anyigbafvo von Tado den

Anspruch erheben, der Alleinherrscher des Gesamt-~

Volkes zu sein. Aber da hielt gegen Ende des 19. Jhdts.

das koloniale Europa seinen Einzug in das Gebiet des

Golfes von Benin und bemächtigte sich von der Küste bis

tief ins Landesinnere der Herrschaft über die dort

lebenden Menschen, ohne Rücksicht auf ihre inneren

Verhältnisse und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie

miteinander verband. Von dieser Entwicklung blieben die

~, die jahrhundertelang von europäischen Händlern und

Forschern völlig au~er acht gelassen worden waren, nicht

verschont. Als nach langen und zähen Verhandlungen die

rivalisierenden Kolonialmächte Frankreich, England und

Deutschland das Gebiet des Golfes von Benin unter sich

aufteilten, war damit das Schicksal des ~-Volkes

besiegelt und seine territoriale Einheit zu Ende. Im

Jahre 1884 schuf das Deutsche Reich das sog. "Schutz

gebiet" Togo. Dennoch bedurfte es zahlreicher Grenz

umgestaltungen, bis dieses seine endgültige Form

erlangte. An der Grenze zum französischen Dahomey sah

die Lage folgenderma~en aus: Na~h der Niederlage der

Armee der Fon von Gbehizin gegen die französischen Kolo

nialtruppen und der daraus resultierenden Deportation

(1892) des Anvigbafyo Kpoyizu der ~l, entstand im

Jahre 1894 die Kolonie von Dahomey. In ihrer ursprüngli

chen Form erstreckte sie sich über den Mono-Flu. hinweg,

so da~ sie Ortschaften wie Aveve, Agome-Seva, Agbanakin,

Adame sowie die ~-Dörfer Agome-Glozu, Tokpli, Sagada

etc (die heute alle zum togolesischen Staatsgebiet gehö

ren) umfa~te2. Nur Tado geno~ eine Sonderbehandlung,

denn es erhielt von der Franzosen einen speziellen

Siehe oben S. 106

2 Siehe die Karte der Region, S. l3a
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Schutzvertrag. Jedoch dauerte diese Situation nicht sehr

lange, angesichts des Unmuts der Deutschen, die hart

näckig auf Grenzkorrekturen drängten. Daraufhin wurden

neue Dispositionen getroffen, in Folge derer sich die

Franzosen bis auf das linke Ufer des Mono zurUckzogen.

Karl-Augustt erklärt:

"Seul Tado eut droit ä un trait~ de protecto
rat. Les peuples du Mono devant former plus
tard le cercle du meme nom se trouvaient ainsi
rejet~s dans la colonie du Dahomey. Ce ne fut
pas tout. La pression allemande r~clama ä
nouveau des rectifications de fron tiere au
niveau du Se parallele. C'est ainsi que nous
eOmes ä perdre en 1912 tout le territoire
autour de la capitale adja et Tado lui-meme
qui partit rejoindre le Togo allemand." •

So wurde Tado erst im Jahre 1912 in das deutsche Schutz

gebiet Togo eingegliedert.

Die Kolonisation lie~ neue Verhältnisse entstehen, und

es entwickelte sich zwischen den Afrikanern und den Eu

ropäern eine Beziehung, die, weil sie auf Ungerechtig

keit und Ausbeutung aufgebaut war, die Afrikaner mit

einer völlig neuen Situation konfrontierte. Es ging um

folgendes: Der Merkantilismus des vorkolonialen Zeit

alters hatte die Menschen in Afrika als Waren angesehen

und schaffte sie zu Millionen au\er Landes. Das neue

System operierte anders und versuchte im Gegenteil das

menschliche Potential der eroberten Gebiete aufrecht

zuerhalten, um es zu anderen Zwecken zu nutzen, nämlich

als billige Arbeitskraft zur Ausbeutung der materiellen

Ressourcen des Kontinents. Die Verwirklichung dieses

Ziels setzte aber eine adäquate Verwaltung der Gebiete

voraus. So wurde das Territorium der Kolonie in Bezirke,

Kreise, Kantone und Kommunen aufgegliedert, derer Lei

tung meist Kolonialbeamten aus Europa anvertraut waren.

DafUr war der Einsatz einheimischer Vermittler zum

Zwecke der Kommunikation zwischen den Verwaltern und der

Bevölkerung notwendig geworden. Eingangs wollte man sich

• Karl-Augustt op. cit. S. 249
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die bereits existierenden Herrschaftsstrukturen zunutze

machen. Aber es stellte sich an vielen Orten heraus, da~

diese Herrschaftspersonen nicht geeignet zur Ubernahme

einer solchen Aufgabe waren, auf grund der Beschaffenheit

und des besonderen Charakters ihres traditionellen

Amtes. 50 präsentierte sich die Lage bei den ~, den

Evhe von qoce und den A~lo. Wie bereits erwähnt, waren

die Herrscher dieser Gruppen 'Palastkönige' , die sich

von ihren 5itzorten nicht zu entfernen vermochten. Wie

hätten sie unter derartigen Umständen Inspektionsreisen

oder ähnliche Tätigkeiten erledigen können ! Die Kolo

nialverwaltung wu~te keine andere Alternative, als neue

Amter zu schaffen bzw. FÜhrungspersonen fÜr einheimische

Angelegenheiten zu ernennen. So entstand das System des

'traditionellen Häuptlingtums', ('Chefferie tradition

nelle') das auch anderswo zu beobachten war und das zum

Charakteristikum fÜr viele afrikanische Gesellschaften

unter kolonialer Herrschaft wurde<. Bei den ~ wurde

~inem solchen 'Dorfchef' derselben Titel verliehen, wie

dem nicht autonomen Häuptling, der einem König (fYQ)

untersteht: er wird als. Ga" bezeichnet.

< Vgl. Gbikpi-Benissan, Dat~, "Probl~mes de cheffe
rie" in: Annales de l'Universit~ du B~nin, S~rie Lettres
T.VI/VII,Lom~ 1979-80, S. 323 ff.

• Das wörterbuch von Pazzi gibt vom Ga folgende
Definition: "On appelle ainsi. soit le chef d'un quar
tier, soit le chef d'un village qui n'est pas autonome
(c'est-A-dire qui n'a pas de roi)." Pazzi 1980: 237
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III.1. Rolle und Aufgaben des 'kolonialen' Ga

Ursprünglich stand der 'Dorfchef' ganz im Dienst der

kolonialen Verwaltung, da er ihr die Entstehung seines

Amtes zu verdanken hatte:

"Es war zu der Zeit, als die Deutschen l
ange~ommen waren und angefangen haben, grore
Stra~en zu bauen, da~ bestimmte Leute als Chef
ernannt worden waren. Damit entstand die
Funktion des Ga"l

Es wurden sowohl in Tado, als auch in den grö~eren Ort

schaften des ~-Landes verschiedene Ga ernannt, derer

Einsatzbereiche die unmittelbare Umgebung ihrer Wohnorte

umfa~ten. Ihre Bedeutung hing von der Zahl der zu be

treuenden Dörfer sowie der wirtschaftlichen Relevanz der

Gegend ab, wo sie arbeiteten. Die Palette ihrer Dienst

leistungen erstreckte sich vom Eintreiben der Steuern

über die Organisation bzw. Uberwachung der Zwangsarbei

ten bis hin zur Rekrutierung von Trägern für europäische

Gäste, die sich zu Besuch in ihrem Gebiet befanden./Ein

Einwohner von Tado erzählt:

"Der Ga [im Gegensatz zum AnyigbafyoJ übernahm
die Verantwortung fUr die administrativen
Angelegenheiten. Erst heute zu unserer Zeit
hat sich der Ga 'beruhigt'. Steuern eintrei
ben. Gemeinschaftsarbeiten [zugunsten der
kolonialen Verwaltung] organisieren u.a.m,
gehörten früher zu seinen Aufgaben. Er muPte
ständig in Bewegung sein und das ganze Land
bereisen. Konnte der 'Erdkönig' so beweglich
sein? [ ... ] Früher hatte er [der Ga] sich um
die Vorbereitungen beim Besuch eines Wei~en
gekümmert und fUr sein Essen gesorgt." 2

Gleichzeitig aber machte er sich zur Pflicht. die

Dorfbewohner, unter denen sich auch seine eigenen

Verwandten und Freunde befanden. vor Mi~brauch bzw.

schlechter Behandlung zu schützen. der sie eventuell

Interview: Tado 1985

2 Interview: Tado 1981
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seitens anderer Diener des Kolonialsystems (wie Wächter

und öffentlicher Ordnungshüter) ausgesetzt sein könnten:

"Die Zeit der Wei~en war die Epoche der Prüge
leien und auch die Zeit, zu der jedermann
Steuern bezahlen mu~te. Wenn die Steuerein
treiber versuchten, uns zu betrügen, wurde er
zornig und reagierte heftig dagegen," 3

All' das verhindert jedoch nicht, da~ der Ga der Willkür

seines 'Arbeitgebers' ausgesetzt war. Dieser konnte ihn

jederzeit seines Amtes entheben, wenn er seine

Leistungsfähigkeit als nicht angemessen empfand. Die

Effektivität der Arbeit und die Leistungsstärke waren im

Auge der europäischen Beamten allein entscheidend.

Nach Informationen, die wir in Tado erhielten, und die

durch andere Quellen auch bestätigt wurden, war zum

ersten Mal unter der Herrschaft des Anyigbafyo Alokpeto

(der auf den von den Franzosen deportierten 'Erdkönig'

Kpoyizu folgte) ein Ga in Tado eingesetzt worden. Es war

die Zeit, als der Bau der ersten Stra~e, die Tado mit

eoce verband, von den Deutschen in Angriff genommen

wurde'. Der eingestellte Ga, von dem man erzählt, er sei

der Sohn vom amtierenden 'Erdkönig' gewesen, sollte

seine Landsleute bei den Bauarbeiten betreuen. Die

GeschiChte schritt weiter fort, Wechsel im Verwaltungs

system des Landes fanden statt", aber das Amt des

'Chefs' blieb erhalten, ohne da~ es in seinem Grundcha

rakter tiefgreifende Veränderungen erfuhr. Zwar gewann

dieser im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung (auf

Kosten des traditionellen 'Erdkönigs') und entwickelte

sich allmählich zum Hauptreferenten für lokale Angele

genheiten und, aus der Sicht der Kolonialverwaltung, zur

wichtigsten Bezugsperson der Siedlung. Aber all dies

3 Interview: Tado 1981

, D.h. nach 1912. S. oben S.\~~.Diese Stra~e führte
übrigens von ~oce über Sagada nach Gbogbu und mündete in
Tado-Dome. Vg . Kap. über die Geschichte Sagadas.

, Auf die Deutschen folgten die Franzosen als Kolo
nialherren nach dem Ersten Weltkrieg.
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konnte nicht verhindern. da~ er nach wie vor Arbeits

kräfte fUr die Zwangsarbeiten rekrutieren und dafUr

sorgen mu~te. da~ seine Landsleute ihren 'bUrgerlichen

Pflichten' reibungslos nachkamen, d.h. ihre Steuern

pUnktlich bezahlten.

Die einheimische Bevölkerung verfolgte mit Interesse den

Konkurrenzkampf, der sich langsam zwischen dem 'Chef'

und dem Anyigbafyo um die reelle MachtausUbung im Lande

entwickelte. In diesem Proze~ wirkte sich die Affäre um

die Deportation von Kpoyizu erheblich zum Nachteil des

traditionellen Königtums aus. Die Bevölkerung entdeckte

plötzlich, wie schwach das Königtum sein konnte und

reagierte darauf mit Vertrauensverlust in seine Fähig

keiten. So begann das Image der 'Erdkönige' zu verblas

sen. Sie werden zwar noch weiter als würdevolle geistige

Väter, die sich um die spirituellen Bereiche des Lebens

kümmern, angesehen. Doch was die politischen und

verwaltungsmä~igenAngelegenheiten betrifft, waren sie

nicht mehr unangefochten. Die Aufmerksamkeit der Leute

lenkte sich immer mehr auf die neue politische Ordnung,

die nun eingeführt worden war und die zu faszinieren

wu~te. Der von den Europäern eingesetzte 'Chef' begann

folglich um seine Person allerlei Reaktionen zu kristal

lisieren, die von neugierigem Interesse und Respekt bis

hin zu Ressentiments und Oppositionen reichten.

Das Kolonialsystem nahm dem König einen wichtigen Teil

seiner Autorität weg und stattete gleichzeitig den Ga

mit besonders hochwertigen Rechten aus. Von einer Kate

gorie der Bevölkerung· wurde dieser Proze~ als eine

recht positive Entwicklung empfunden, denn er trug dazu

bei, da~ das Volk von der WillkUr der Alleinherrschaft

des Azanu-Clans befreit wurde. Es war so, als würde es

plötzlich einen wichtigen Teil der politischen Macht an

sich rei~en und so Rechte wiedererlangen, die ihm bis

lang entzogen waren. In der Tat war der Ga im allgemei-

• Es handelt sich meist um diejenigen Gruppen, die
nicht zum Clan der Azanu gehörten, und die folglich kei
ne politischen Rechte besa~en.
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nen aus dem Kreis der einfachen Mitglieder eier Gesell

schaft, ohne Rücksicht auf seine familiäre Herkunft,

gewählt. In sein Ressort fielen alle zivilen Angelegen

heiten, einschlie~lich die rechtlichen. die bislang zum

Zuständigkeitsbereich der sog. "Alten des Wortes"'

gehörten, wie die Regelung von Konflikten und Streit

fällen, die zwischen verschiedenen Mitgliedern der

Gemeinschaft oder zwischen Gruppen, entstehen konnten.

Aber als in den französischen Kolonien die Zwangsarbeit

abgeschafft wurde und dann später das Land Togo die

politische Unabhängigkeit erhielt, verlor der Ga einen

beachtlichen Teil seiner Aufgaben. und damit auch seiner

Bedeutung in den Augen der lokalen Behörden. Ab nun

beschränkte sich seine Funktion nur noch auf die

Organisation des öffentlichen Lebens in seinem Sektor.

die Regelung allgemein zivilrechtlicher Angelegenheiten

und die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung. Von

diesem Augenblick an wurde der Ga nicht mehr von den

Landesbehörden ernannt, sondern er wurde durch einen aus

Vertretern der Siedlung und Mitarbeitern des scheidenden

'Chefs' bestehenden Rat gewählt. Wie anderswo erwähnt,

kennt das politische Leben der ~ keine allgemeine

Volksabstimmung. sondern praktiziert lediglich ein

Vertreterwahlsystem. In Wirklichkeit ist die Wahl eines

Ga weniger komplex als die eines Anyigbafyo. Sie besteht

im normalen Fall darin, da~ sich die verschiedenen Par

teien über die Person eines vorgeschlagenen Nachfolgers

einigen. Dieser Mann kann einer der Mitarbeiter des

ausgeschiedenen 'Chefs' sein, nämlich derjenige, der

während der Interimszeit (die je nach interner Lage der

Gemeinschaft lang oder kurz ausfallen kann) die Vertre

tung übernommen hat. Aber in Konfliktfällen. wo bei

spielsweise Einsprüche gegen diesen Anwärter erhoben

oder Gegenkandidaten gestellt werden, hilft dann eine

, Entspricht dem ~-Ausdruck "Enyowo-Megawo" , der
sich etymologisch wie folgt zerlegen lä~t: enyo bedeutet
'Wort, das gesprochene Wort', ~ ist in beiden Fällen
das Zeichen des Plurals und mega hei~t 'alter Mann' im
Sinne von 'würdevoller, weiser alter Mann'. Diese Alten
fungieren meist als Schlichter von Konflikten.
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'Kompromi~lösung'; Denn der Ga soll mehr ein Einigungs

element darstellen. als eine Person. um welche Konflikte

entflammen. Dennoch bemUht man sich. den Mann zu wählen.

der als der aufgeschlossenenste. der bestinformierteste

Uber die tr~ditionellen Lebenspraktiken und die

Gerichtsbarkeit. und als der fUr die schwere Verantwor

tung des Organisierens bzw.Animierens des Gemeinschafts

lebens fähigste. erscheint. Nicht unwichtig als Ent

scheidungskriterium ist auch sein Temperament und sein

Charakter.

Der Ga von Tado war dem Präfekten von ~oce unterstellt

und nur ihm verantwortlich. Der Präfekt war es auch. der

ihm die juristische Legitimität seines Amtes gewährte.

So war es Ublich. da~ nach der Wahl eines neuen 'Chefs'

qoce sofort davon unterrichtet wurde. Anschlie~end begab

sich der Präfekt nach Tado, um den Ga offiziell in seine

Funktion einzufUhren.

Implizit war der Ga fUr die Dauer seines Lebens gewählt.

es sei denn. da~ externe GrUnde, wie Krankheiten.

Altersschwäche oder eskalierende Konflikte. ihn zum

vorzeitigen RUcktritt zwangen.

Irr. 2. Die Auflösung der Funktion des 'Dorfchefs' in

Tado

Zu einer Zeit. die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht

sehr weit zurUckliegt", erschUtterte eine Reihe heftiger

Konflikte die politischen Milieus Tados. Sie waren so

schlimmen Ausma~es. da~ sie die Integrität des Verwal

tungssystems gefährdeten und den sozialen Konsens. der

spätestens seit der Ankunft der Europäer herrschte, zum

Scheitern brachten. Die Bewohner erklärten sich ab

diesem Zeitpunkt nicht mehr bereit. unter der FUhrung

" Wie Ublich kann diese Zeit nicht eindeutig
ermittelt werden, mangels klarer Informationen. Nach
Informationen zu urteilen. die ich in Tado erhielt,
könnte man annehmen, da~ diese Konflik~ährend der
fUnfziger Jahre dieses Jahrhunderts ausgebrochen waren.



184

eines gemeinsamen 'Chefs' zu leben. Wie uns der alte

Axo1u aus Tado-Dome einmal erzählte, beschlo~ jeder der

vier Stadtteile seine Unabhängigkeit zu erlangen und

sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Seither

wählen sie jeder für sich einen Quartierchef. der auch.

wie im vorherigen System, Ga genannt wird. So entstanden

vier Ga-Posten in Tado. Um das Grundmotiv dieses Dezen

tralisierungsversuchs zu begreifen, mu~ man sich an die

Anfänge der Bevölkerungsgeschichte Tados zurückverset

zen, denn die Genese der Siedlung barg in sich die Keime

der Auseinandersetzungen, die heute nach so vielen

Jahrhunderten noch die Gemüter erhitzen.

III.2.l. Die Auseinandersetzungen zwischen Dorne und

Ajace

Zu Beginn soll noch klargestellt werden, da~ die

Protagonisten dieser Streitigkeiten nur die beiden

Quartiers von Dorne und Ajace sind. Ihre Einwohner können

jeweils als die Nachkommen des historischen Patriarchen

Aza und der alten Einwanderer aus den Osten. der sog.

~, betrachtet werden. Sie trennt die ganzen Jahre über

eine Kontroverse über die Frage nach den am ältesten

Niedergelassenen. War Dorne vor Ajace gegründet oder

umgekehrt. waren die Vorfahren der Ajace-Be~,ohner vor

denen von Dorne ins Gebiet eingetroffen? Diese Frage,

über welche sich die Leute nicht einigen können, ist

bedeutsam, denn von der Antwort, die adoptiert werden

würde, hängt die Definition und die Verteilung der poli

tischen Verantwortungen und Rollen in der Gemeinde ab.

Mit anderen Worten. würde der Bevölkerungsteil, der als

der älteste von beiden anerkannt werden würde, automa

tisch auch berechtigt sein. die Führungsrolle in der

Gruppe zu übernehmen. Deshalb ist bislang scheinbar

keiner von ihnen bereit. dem anderen zu weichen und sich

so freiwillig in den Hintergrund drängen zu lassen.

III.2.1.l. Die Position von Ajace

Für viele Einwohner Ajaces reichen die Verdienste T2gbe-
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Anyis um die Gründung von Tado allein schon aus, um aus

dem Stadtteil, wo er mit seinem Gefolge gelebt hatte,

den ersten und den wichtigsten der Siedlung werden zu

lassen. Andere gehen soweit zu behaupten, da~ ~jace den

ältesten Teil Tados darstellt'.

111.2.1.2. Die Argumente von Dome

Gegen diese Position erhebt natürlich Dome seinen Ein

spruch und stellt sich selbst als den älteren Vertreter

der Tradition Tados vor. War es nicht ihr Vorfahr Aza

gewesen, der Toabe-Anyi und sein Gefolge im Dorf Azame

empfangen und ihnen Zuflucht gewährt hatte ? Wie kann

unter solchen Umständen behauptet werden, da~ die Primo

genitur den Leuten von Ajace gehören soll ? Hier sind

die Stellungnahmen einiger Dome-Bewohner, mit denen ich

mich unterhielt:

"Die Alten haben uns gesagt, da~ der
Entstehungsort unseres Dorfes diese Stelle
hier sei. Die ersten Bewohner haben da lange
gelebt. Jedoch heute mühen sich manche Leute
ab, diesen Ort das Land Togbe-Anyi zu nennen.
In Wirklichkeit handelt es sich nicht um das
Land Toqbe-Anyis. Hier ist das alte Tado.
Togbe-Anyi kam von anderswo, um sich neben
unseren Gro.vätern niederzulassen. Das ist
was, man uns gesagt hat.
[.00]
Die Leute von Dome betrachten sich als die
Ersteinwohner des Dorfes. Lange Zeit später
nach ihnen kamen die ~ unter der Führung
Togbe-Anyis. Die ~ stammten aus ~. Nach
langen Reisen, kam Togbe-Anyi bei unserem
Vorfahr Aza an, der ihn neben sich empfing.
Aza und Togbe-Anyi lebten lange zusammen."IO

Aber, wie die alten Männer meinten, war es im Laufe der

Zeit Togbe-Anyi und seinen 'Osteinwanderern' gelungen,

Macht über die Azanu zu gewinnen. Zwei relevante Gründe

• So war es nicht verwunderlich, dieselbe Idee bei
Cornevin ausgedrückt zu finden. Vgl. Cornevin, R., "His
toire du Togo", Paris 1969, S. 44 f.

10 Interview: Tado 19B1. Die Informanten waren zum
einen der damalige Chef von Dome, der Alte Eda, und zum
anderen sein Mitarbeiter der Alte Axolu.
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werden für diese Umkehrung angegeben. von denen der

erste als einer geschickter Betrug seitens der ~

beschrieben wird:

"Aza zeigte Togbe-Anyi eine Stelle. wo er sein
Haus bauen konnte. Letzerer errichtete dort
sein Gehöft. Es handelte sich damals um Häu
ser. die mit Stroh gedeckt waren. Sie lebten
lange so zusammen. Dann erdachte sich Togbe
Anyi eine List. Jedesmal wenn man ihm frisches
Stroh zur Renovierung der Dächer seines Lagers
brachte, lie. er es als Zeichen des Respekts,
den er dem Hausherrn zollte, zum Hause Azas
transport~eren. dessen Dächer man damit---
deckte. So waren die Häuser des Quartiers von
Aza immer frisch gedeckt. während die auf der
Seite Togbe-Anyis unberührt blieben und älter
aussahen. Dies lie~ die Besucher, die ins Dorf
kamen. glauben, Togbe-Anyi wäre vor Aza da ge
wesen. Aber gerade das Gegenteil ist wahr.
Togbe-Anyi begann. die neuen Siedler bei sich
zu empfangen. das bedeutet, da~ die Neuankömm
linge sich bei ihm niederlie~en, mit der Uber
zeugung. sie würden sich bei dem Dorfältesten
befinden. Da entstand die Legende, nach der
das Land hier Togbe-Anyi gehören würde. In
Wirklichkeit war Aza vor ihm da. Ubrigens, um
an die Ahnen zu beten, würde ich nicht Togbe
Anyi. sondern Aza anrufen. Togbe-Anyi ist nur
ein Fremder in Tado.
[ ... ] ----

Die Azanu bewohnten das Quartier Dome. Die ~
waren die Neuankömmlinge aus ~. Später war
es ihnen gelungen, dem ganzen Dorf ihren Namen
aufzustempeln, genauso wie sie glauben lie~en,
das Land würde Togbe-Anyi gehören.
Wir sind Azanu, wir Leute von Dome." 11

In Anbetracht dieser Angaben und bei so unmi~verständ

lich vorgetragenen Uberzeugungen ist es nicht verwunder

lich. da~ die Bewohner von Dome sich nicht gern unter

die Führung eines aus Ajace stammenden Chefs stellen

wollen. Diese Ablehnung geht sogar soweit, da~ sie dazu

neigen, ganz Tado auf Dome zu reduzieren. als wären die

Bewohner der anderen Quartiers alle Fremde. l '

Die zweite Art von Beschwerden. die Dome gegen seine

ungeliebten Nachbarn hervorzubringen pflegt, steht in

11 Idem

I' Dies wird in Gesprächen deutlich.
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Zusammenhang mit der Aufwertung, die diese während der

letzten Jahrzehnte erfahren haben. Dom~ betrachtet die

sen Wertgewinn als trügerisch und künstlich, denn er

entspringe einem geographischen Zufall und entspreche

den reellen historischen Angaben nicht. In der Tat, gab

es einen gewissen Wandel in den Situationen der beiden

Stadtteile während der letzten fünfzig Jahre, der nicht

zum Vorteil von Dome verlief. Die erste Stra~e, die ~

mit Tado verband (die sog. 'Deutsche Stra~e') mündete wie

bereits erwähnt, ins Quartier Dome und lie~ Ajace ab

seits. Aber nach der Niedergang und Verstreuung Sagadas

wurde diese Stra~e aufgegeben und eine neue gebaut, die

(mittlerweile zum Verwaltungsposten

nach Tado führte. wo sie nicht mehr

in Dome, sondern in Ajace mündet. Plötzlich befindet

sich dieses am Eingang der Siedlung, in einer so günsti

gen Lage, die wahrscheinlich den Selbstwert der Einwoh

ner nur erheblich steigern kann". Dies ist mindestens

die Uberzeugung ihrer Nachbarn, die es ihnen übel neh-

men.

111.2.2. Zusammenfassung

Obwohl diese Differenzen immer existiert haben, war es

lange Zeit dank der klugen Organisation der Macht und

dank des Zusammenspiels der traditionellen Führungs

strukturen möglich gewesen, sie zurückzuhalten und

nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. In der Tat hatte

der Anfangskompromi~, der zur Errichtung der königlichen

Macht in Tado beigetragen hatte, wie ein Bindemittel

funktioniert, das die verschiedenen sozialen Formationen

um das gemeinsame Interesse der Gesellschaft bzw. die

Wahrung des kulturellen Erbes der Ahnen zusammenhielt:

dementsprechend wurde der AnyigbafYQ von allen Gruppen

und Schichten als der König aller ~ und der Herrscher

von ganz Tado anerkannt. Von einer Auflehnung gegen

diese Ordnung konnte nicht die Rede sein, zumal wenn man

l' Der einzige Marktplatz von Tado befindet sich
nämlich in Ajace, ebenso wie die Residenz des 'Erdkö
nigs' Aja-Kanumabu.
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bedenkt, da~ sie zusätzlich auf religiösen Grundlagen

basiert. Hier wird das besondere Verdienst dieser Struk

turen deutlich, die ein Minimum an Einigkeit aufrechtzu

erhalten wu~ten. Ferner hatten damals die Interessen der

verschiedenen Gruppen keinen ernsthaften Anla~ gehabt,

von einander erheblich zu divergieren, so da~ zwischen

ihnen gewisserma~en Frieden herrschen konnte.

Die neue, von den Europäern eingeführte Herrschafts

struktur war ganz anderer Natur. Indem sie Verwaltungs

methoden, die im Rahmen andersartiger kultureller Erfah

rungen entstanden waren, einführten, trugen sie zum

Bruch dieser jahrhundertealten, bis dahin stabilen (wenn

auch nur scheinbar) Harmonie bei. Es wurde nicht auf die

besonderen Bedingungen, die zur Entstehung der Gesell

schaft geführt hatten und auf denen das Gemeinschafts

leben aufgebaut war, geachtet. Indem auch der Kolonia

lismus die Macht in die Masse der Bevölkerung 'hinein

warf', d.h. als er sie aus der Hand der Spezialisten

ri~, um sie dem gemeinen Volk anzuvertrauen, sorgte er

dafür (vielleicht ohne es zu wissen), da~ alte Rivalitä

ten und andere Konflikte, die latent in der Gesellschaft

schwelten, Anla~ zur Kristallisierung bzw. zum Ausbruch

fanden. Es begannen sich Blöcke zu bilden, ein neues

Bewu~tsein auf der Basis der Gruppenzugehörigkeit keim

te, und Interessen wurden wach, die verteidigt werden

mu~ten. Ab nun wollte jeder das Amt des Chefs in sein

eigenes Lager holen. Das einzige, was dabei im Mittel

punkt der Interessen stand, und welches so beachtliche

Energien mobilisierte, war letzten Endes nichts mehr als

das Prestige, das ein solches Amt seinem Inhaber ge

währt. In der Tat, wenn man genau hinschaut, unterschei

den sich die Lebensbedingungen ~ines Dorfchefs nicht

erheblich von denen eines normalen Bürgers. Man soll ihn

eher als ein 'primus inter pares' ansehen, der daran ge

halten ist, (auch wenn er aus der Ausübung dieser Funk

tion irgendwelche Gewinne zieht), Feldarbeiten zu ver

richten und Handel mit Agrarprodukten wie jeder anderer

Dörfler zu treiben.
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Im Gegensatz dazu ist das Prestige, welches mit der

Führung eines solchen Verantwortungsposten verbunden

ist, nach dem Empfinden der Dörfler unerme~lich. Dazu

kommt. da~ im Falle Tados ein offizielles Projekt exis

tiert. nach dem hier eine regionale Verwaltungsstelle

errichtet werden soll. Tado soll die Hauptstadt eines

Kantons werden. Dementsprechend hätte der eventuell

gewählte Ga eine höhere Position als die des einstigen

'kolonialen' Ga. Und dies ist entscheidend, denn das

Prestige, einen ganzen Unterbezirk unter seiner Autori

tät zu haben. bleibt nicht das Ansehen des einzigen

Amtsführers; die gesamte Gruppe in der er lebt. nimmt

daran teil. angefangen mit dem Clan'und der Lignage, aus

welchen er stammt. Wenn Rivalitäten zwischen Quartiers

das Innenleben der Gemeinschaft zusätzlich noch beherr

schen. wie dies der Fall in Tado ist. dann ist klar zu

erkennen, da~ das Prestige auf das gesamte Quartier des

gewählten Chefs zurückfällt. Die anderen werden in den

Hintergrund gedrückt. Gerade um diesen Punkt drehen sich

die Auseinandersetzungen zwischen Dome und Ajace. und

wenn man sich die Bedeutung der Frage für die Betroffe

nen vor Augen führt. könnte man verstehen, da~ die

Konflikte so unzählige Jahre bereits andauern.

In diesen Querelen halten sich scheinbar die Alu- und

Axwetugbe-Quartiers bislang mit Erfolg zurück. So stellt

man fest, da~ Eheschlie~ungen zwischen Einwohnern von

Dome und Ajace Seltenheitswert haben. während sie leich

ter und häufiger zwischen A1u/Axwetugbe und Dorne anzu

treffen sind.

Aber so hartnäckig und so verbissen der Konkurrenzkampf

zwischen den beiden erstgenannten Stadtteilen auch sein

mag. ist die Lage nicht aussichtslos und Annäherungen

sind immer möglich. Versuche wurden bereits einige Male

in diese Richtung unternommen und obwohl sie ergebnislos

geblieben sind. sind sie nicht weniger versprechend.

denn beide Parteien sind sich nicht nur des Ent

wicklungsbedürfnisses ihrer Unterregion bewu~t, sondern

sie wissen auch, da~ es keine Möglichkeit zur Ent

wicklung für sie geben wird, solange sie nicht vereint
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sind. Die Besprechungen laufen weiter. Nach Informatio

nen, die ich vom 'Erdkönig' Aja-Kanumabu erhielt, soll

es vor einigen Jahren Uberlegungen darüber gegeben

haben, ob es nicht ratsam wäre, die Amter des Anyigbafyo

und des 'Kantonchefs' zu vereinigen und anschlie~end

diese verstärkte Führungsrolle dem 'Erdkönig' anzuver

trauen. Der Vorschlag sei von den offiziellen Behörden

in Anbetracht der scheinbar unüberbrückbaren Differen

zen, die die Siedlung seit jeher gespal~en haben, ge

macht worden. Er stie~ jedoch auf die Ablehnung einer

Reihe von Bürgern, die sich nicht entschlie~en konnten,

ihren 'Erdkönig' in dieser neuen Rolle zu unterstützen.

Ihr Einwand war, da~ dieser bereits eine spezielle Funk

tion bekleidet, die von der Tradition gestiftet worden

war und die für die Wahrung der Interessen des Volkes

überaus wichtig ist. Diese spirituelle Rolle kann sich

unmöglich einer andersartigen Beschäftigung unterordnen,

vor allem wenn dabei, wie hier, gegen die Vorschriften

der Traditionen gehandelt werden mu~: der ~ ist nicht

berechtigt, jederzeit und vor aller Augen aufzutreten.

Wenn der [yQ gleichzeitig Ga wäre, wÜrde er gezwungen

sein, dies zu tun. Da bahnte sich ein Strukturkonflikt

an, dem die Traditionalisten ohne zu zögern aus dem Weg

gehen wollten.

Wie man sieht, ist der Wille zur 'Wiedervereinigung'

vorhanden. Was bislang fehlt, ist das Grundkonzept, das

eine derartige 'Entente cordiale' tragen wÜrde.

Bis es aber soweit kommt, wählen die verschiedenen

Quartiers ihre Anführer in ihren jeweiligen Reihen.

Diese Situation entspricht letzten Endes einer Rückkehr

zu vorkolonialen Strukturen: damals gab es neben der

zentralen Macht des Anyigbafyo keine andere Führungs

rolle, der das Volk einheitlich untergeordnet war. Die

Regelung der Angelegenheiten, die verschiedenen Sozial

formationen betreffend, oblag den Lignage-Oberhäuptern

oder Gremien, die aus 'alten Weisen' zusammengesetzt

waren (den sog. Enyd- Megawo) . Der einzige Unterschied,

den man zur damaligen Zeit feststellen kann, bezieht

sich auf den Status des neuen 'Quartierchefs' (Korne-Ga).
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Seine Funktion war immer schon umstritten gewesen. Heute

ist sie 'politischer' geworden. Von den Behörden wird er

wie ein normaler Ga behandelt. und obwohl er nur inner

halb seines Quartiers gewählt wird. ist er verantwort

lich gegenüLer dem Präfekten von goc~. der allein das

Recht hat. ihn in sein Amt offiziell einzuführen.

Eigentlich gilt eine solche Ma~nahme nur für grö~ere

Ortschaften und formell wichtigere Amtsträger, wie

Kantonchefs oder andere. Tado scheint einen hohen

Stellenwert zu besitzen.

GegenÜber der vorkolonialen Zeit sind die position in

der Lignage und das Alter allein nicht mehr ausschlag

gebend für die Wahl als Anführer. Die Effizienz und das

Durchsetzungsvermögen gehören nun zu den zu erfüllenden

Bedingungen.

III.3. Die Cami oder Assistenten des Ga

Dem zentralen Herrschaftssystem der ~ von Tado ist es

trotz der Destabilisierung. die es im Laufe der Jahre

durch die Kolonisation erfahren hat. gelungen, einige

grundlegende Elemente seines ursprÜnglichen Aufbaus

beizubehalten. So wird dem Ga auch eine Reihe von

Assistenten genehmigt, die ihm bei der Durchführung sei

ner Regierungsaufgaben beistehen: diese tragen den Titel

von Cami.

'Cami' ist ein Lehnwort. das ursprünglich nicht zum

Wortschatz der ~-5prachen gehört. Ubernommen wurde es

aus der politischen Terminologie der Ashanti. die im

heutigen Ghana leben und deren militärische vorstö~e ab

dem 18. Jhdt. die Evhe- und Gen-Gruppen der togolesi

schen Atlantikküste erfa~ten. Es ist anzunehmen. da~ der

Begriff Cami (sowie die sozial-organisatorische Reali

tät, der er Ausdruck verlieh) im Zuge dieser Entwicklung

die ~ des Landesinneren über die Gen und die Evhe
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erreichte' 4.

Die Cami werden in den verschiedenen Teilen, aus denen

das Dorf oder die Siedlung bestehen, gewählt und vertre

ten die Einwohner dieser Dorf teile beim Ga. Die Wahl

erfolgt ungefähr nach folgendem Muster: Wenn beim Ga ein

Assistentensitz frei wird, dadurch, da~ aus irgendeinern

Grund (Tod, schwere Krankheit, hohes Alter oder gar

freiwilliger Verzicht) ein Cami aus dem Dienst scheidet,

werden die Mitglieder des Viertels, aus dem er stammt

aufgefordert, an seine Stelle einen Nachfolger zu ernen

nen. Diese mache~ sich dann auf die Suche nach einern

passenden Kandidaten (wenn nicht vorher schon ein Name

feststeht). Die Bedingungen, die ein Mann erfüllen mu~,

um als Cami berücksichtigt zu werden, sind vielfältig.

Neben den üblichen menschlichen Eigenschaften, wie

Ehrlichkeit, Geduld, Standhaftigkeit und Demut, wird

auch von ihm erwartet, da~ er Einsicht und Schlagfertig

keit im Umgang mit Problemen aufweist, da~ er unpartei

isch und klar in seinen Argumentationen ist, kurzum, er

mu~ über die wesentlichen Qualitäten, die zur FÜhrung

von Menschengruppen notwendig sind, verfügen. Dies ist

umso erforderlicher, als er, wie wir es später sehen

werden, den Hauptteil der Arbeit (zusammen mit seinen

Kollegen) stellvertretend für den Ga verrichten mu~.

Deshalb mu~ er so gut sein, da~ er die schwierigen

Situationen leicht meistern kann. Für die Wähler geht es

darum, den Mann zu finden, der mit der grö~ten Effizienz

ihre Interessen auf kommunaler Ebene vertreten kann und

der gleichzeitig ausreichend gewappnet ist, um möglichen

Problemen und Konflikten unter den Mitgliedern des Dorf

teils geschickt entgegenzuwirken.

In der Regel wird der neue Cami unter den Männern er

mittelt, die während vorheriger Diskussionen und Debat

ten, die im Dorf, sei es im Hause des Ga, oder auf der

Ebene der Lignage oder im Viertel, stattgefunden haben,

auf sich aufmerksam gemacht haben, aufgrund ihrer

'4 Vgl. Pazzi 1980: 237
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Leistungen und der Qualität ihrer Beiträge. Man wird

Cami durch den Willen der Mitglieder der Gemeinschaft,

in der man lebt. Auch hier wird keine individuelle

Kandidatur zur Wahl vorgenommen und es wird in der Regel

auch keine allgemeine Abstimmung durchgefUhrt. Da das

Interesse der Gemeinschaft Vorrang vor dem des Indi

viduums hat, wird der Mann ausgesucht, der von der

Mehrheit der Bevölkerung als der passende und fUr die

Aufgabe am fähigsten empfunden wird. Diesem bleibt

meistens nichts anders Ubrig, als die Wahl anzunehmen,

denn fUr die Einwohner geht es hauptsächlich um die Ko

häsion und den friedlichen Zusammenhalt ihrer Gruppe.

Die Verantwortung dafUr soll möglichst der beste

Ubernehmen, damit sie nicht auf eine Kompromi~lösung

angewiesen werden.

111.3.1. Rollen und Aufgaben des Cami

Die Kompetenzen des Cami erstrecken sich auf zwei

Hauptbereiche.

Erstens fungiert er im Dorfviertel, wo er gewählt wird,

als Referent, an den man sich in erster Instanz fUr

kleinere Probleme und Angelegenheiten wendet. Die erste

Reaktion des Cami, wenn er fUr die Lösung eines Konflik

tes bemUht wird, ist die_Streitenden zu sich zu bitten.

Dann versucht er durch seine Vermittlung, das Problem so

gUtlich wie möglich zu regelh. Sein Ziel dabei ist, je

nach Sachlage und Natur der Auseinandersetzung, einen

Kompromi~ zu erzielen und beide Lager miteinander wieder

zu versöhnen. Aber es gibt auch Fälle, die sich nicht so

leicht schlichten lassen, wie wenn beispielsweise

zwischen Nachbarn, Geschwistern oder verschiedenen

Mitgliedern einer selben Lignage ein heftiger Streit

ausbricht, der zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung

auszuufern droht. Der Cami mu~ sofort einschreiten und

versuchen, umgehend die GemUter zu beruhigen. Dies ist

meistens ein schwieriges Unternehmen, bei dem er Finger

spitzengefUhl, viel Geduld und geprobte Oberredungskunst

benötigt. Er mu~ taktieren können, sich z.B. nicht davor
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scheuen, dem einen oder anderen Kontrahenten seine

Unterstützung bei der Aufkl~rung des Falles zu verspre

chen. Damit hat er nur ein Ziel im Auge: Zeit gewinnen,

bis Ruhe eingekehrt ist, damit tiefgehende Diskussionen

geführt werüen können. Sobald diese erste Hürde überwun

den ist, eilt er zu seinen Cami-Kollegen der anderen

Dorfviertel und bittet sie um Unterstützung. Er bekommt

sie relativ leicht. Sie setzen sich dann zusammen und

berufen die in Konflikt stehenden Leute zu Verhandlun

gen. Man wird in geduldig geführten Gesprächen versu

chen, Lösungen für das Problem zu finden bzw.Kompromisse

zu erzielen. Falls der Streit yor dieser Instanz nicht

gelöst werden kann, wird der Fall an die nächsthöhere

Instanz, d.h. an den Ga, verwiesen.

Das wichtigste für den Cami ist, dafür zu sorgen, da. in

seinem Verwaltungssektor Frieden und Ordnung herrschen.

Deshalb ist er sogar bereit, gegen jeden der in den

Streit verwickelten Leute hart vorzugehen und ihn offi

ziell beim Ga anzuzeigen, wenn er sich nicht kooperativ

zeigt, denn durch ein solches Verhalten, gefährdet er

die Ruhe und die Ordnung seiner Gemeinde. Alles in allem

ist die Arbeitsteilung zwischen dem 'Chef' und seinen

Assistenten so organisiert, da~ ersterer sich um die

wichtigeren, das Gemeinwohl des Dorfes betreffenden

Angelegenheiten kümmert, während dem Cami hauptsächlich

die untergeordneten, alltäglichen Probleme, die inner

halb seines Einflu~sektors geschehen, zufallen. Als Ver

treter seines Dorf teils beim Ga, gehört es auch zu

seinen Aufgaben, die Interessen der Menschen dieses

Quartiers zu verteidigen und ihnen zudem die Anweisungen

des 'Chefs' bei Bedarf zu übermitteln.

Der zweite Teil der Funktion des Cami besteht in seinem

Einsatz beim Ga. Das bedeutet nicht nur, da~ er eine

Vermittlerrolle zwischen diesem und der Basis der Bevöl

kerung übernimmt; er hält sich auch über die Geschehnis

se im Dorf informiert, um schnell und effizient eingrei

fen zu können, wenn der soziale Frieden bedroht ist oder

wenn sofortige Ma~nahmen zum Beseitigen von Schäden er-
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griffen werden müssen. Er kanalisiert die Anträge. Ersu

chen und sonstige Informationen nach oben. die er aus

der Bevölkerung sammeln kann. Er macht auch Vorschläge

zu Veränderungen bzw. zur EinfUhrung neuer Strukturen in

die Gesells~haft. All dies lä~t den Cami als einen

reellen Ersatzmann des 'Dorfchefs' erscheinen, wobei er

auch Aufgaben Ubernimmt. die formell nur zum Zuständig

keitsbereich des letzteren gehören. So werden beispiels

weise beim Organisieren von Arbeiten gemeinnütziger

Interessen (wie Stra~en und Kanäle bauen oder das Dorf

reinigen, was an vielen Orten mindestens einmal im Jahr

stattfindet) oder von Volksfesten die praktischen

Einsätze den Cami Uberlassen, obwohl der Ga offiziell

fUr diese Arbeit verantwortlich ist. In Wirklichkeit

begnügt er sich lediglich damit. die Aktivitäten zu

koordinieren. Eine ähnliche Arbeitsteilung zeigt sich

auch im Bereich der Konfliktlösung, wo (wie bereits

erklärt) die Cami es sind. die sich in erster Instanz

mit den Problemen auseinandersetzen. Erst wenn hier kein

Erfolg erzielt werden kann. wird der Fall an den Ga

weitergeleitet.

Der Cami ist ferner Mitglied des Verwaltungsrates. der

die Entscheidungen in jeder Dorfgemeinschaft herbei

fUhrt. In der Tat liegt die FUhrung des Dorfes nicht

allein in den Händen des 'Chefs'. Im Bereich der

Gesetzgebung und -verabschiedung. sowie der Einführung

neuer Strukturen und bei Entscheidungen. die das Inte

resse der gesamten Bevölkerung betreffen. arbeitet er in

einem hierarchisch organisierten Gremium mit anderen

Ratsrnitqliedern zusammen. Dieses Gremium besteht. au~er

ihm. aus den ~amil'. den Dorf~ltesten oder Jume-Megawo

und der Jugendvertretung, Daje-wo. Keine wichtige

Entscheidung kann im Dorf gefällt werden. ohne da~ die

verschiedenen Gruppen eine nach der anderen gefragt und

ihre jeweilige Zustimmung geholt werden. Das ergibt

folgende Hierarchie:

1. So da~ sie letzten Endes auch bei der Gesetz
gebung eine entscheidende Rolle spielen.



196

2. Cami-wo

3.. Jume-Megawo

4. Daje-wo ,.

wie dieser Rat funktioniert, erklärte mir in folgenden

Worten ein ehemaliger Sprecher der Jugendvertretung für

das Quartier Dome von Tado:

"Wenn z.B. die Cami feststellen, da~ im Dorf
etwas nicht richtig geht, informieren sie den
Ga. Wenn es der Chef ist, der als erster von
der Sache erfährt, ruft er die Cami zu sich.
Zusammen halten sie ein Gespräch über das
Thema.
Dennoch kann ein solcher Rat nicht behaupten,
ihm sei alle Entscheidungsrechte in dieser
Angelegenheit erstattet. Deshalb wendet er
sich an die Dorfältesten. Man informiert dabei
auch andere einflu~reiche Leute des Dorfes.
Mit diesen Alten bespricht man die Frage.
Anschlie~end lädt man die Jugendlichen des
Dorfes zu einem Gespräch. Man setzt ihnen
einen festen Termin. Bei ihrer Ankunft wird
ihnen auch das Problem unterbreitet: ~Nun. es
hat sich folgender Fall bei uns ereignet. Was
haltet ihr davon ?" Wenn der bis dahin von den
älteren Leuten festgelegte Lösungsvorschlag
und die Vorgehensweise den Jugendlichen gefal
len, geben sie ihre Zustimmung zum Projekt,
das dann verabschiedet wird. Ein vom Chef
vorgeschlagenes Projekt kann nur Wirklichkeit
werden, wenn es von den Alten und Würdenträ
gern des Dorfes mitgetragen wird. Wenn der
Chef und seine Camieinen Vorschlag machen,
der aber nicht von den Notabeln gebilligt
wird, "kommt das Projekt aus dem Zimmer raus,
wo es diskutiert worden ist." Wenn es sich um
einen Gesetzesvorschlag handelt, wird dieser
gleich an Ort und Stelle aufgegeben."'7

,. Wo ist das Zeichen der Mehrzahl. Es kann hier
mit 'Gruppe' übersetzt werden.

17 Aus einem Gespräch mit Herrn Ganyaglo aus Tado
Dome. 1985.
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Obwohl der Ga in dieser Hierarchie die formell höchste

position belegt. spielt er effektiv nur eine Koordina

tionsrolle. Ohne die aktive Unterstützung der Cami kann

er nicht haudlungsfähig sein, so da~ diese als eine Art

Drehscheibe zur Kanalisation sämtlicher Verwaltungs

operationen betrachtet werden können. Alle andere

Positionen beziehen sich auf sie:

Ga

t
Cami

""mO-Mo.LI ~DöjOWO
Die Ubrigen Dorfbewohner

Der Cami ist implizit fUr die Dauer seines Lebens

gewahlt. Dennoch behalt sich die Bevölkerung, die ihn

gestellt hat, das Recht vor, ihn bei Versagen

abzusetzen:

"Wenn der Cami in seinem Quartier einen
schlechten Charakter an den Tag legt und die
Geschafte unsachmä~ig fUhrt. lehnen sich die
Einwohner des Quartiers auf und entheben ihn
seines Amtes. Dann suchen sie einen anderen
Cami aus. Aber wenn im Gegenteil der
amtierende Cami kein Unrecht begeht und seine
Untertanen leitet wie es sich schickt, warum
soll man ihn absetzen ! Kann ein Mann seine
Frau versto~en, wenn sie ihn nicht beleidigt
hat? Genauso ergeht es mit den Cami in Tado.
Wenn ein Mann hier als Cami gewählt wi~
bleibt er im Amt "bis zum Ende aller Zeiten".
Das hangt von seiner Verhaltensweise ab. Wenn
er Intrigen einfadelt und Komplotte hier gegen
diesen, da gegen jenen anzettelt, setzt man
ihn ab und ein anderer nimmt seinen Platz. So
geht es."'"

I" Id.
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111.3.2. Zusammenfassung

Die Organisation der Regierung des Ga, wie sie hier

beschrieben wird, gilt generell für alle Dorfgemein

schaften des ~-Kulturraumes. Jedoch bildet in diesem

Zusammenhang Tado allein eine Ausnahme. Wie bereits

erklärt, existiert seit einigen Jahren in dieser Sie

dlung keine einheitlich-zentrale Verwaltung mehr. Da

durch, da~ die verschiedenen Stadtteile ihre jeweiligen

Ga selbst stellen, verschiebt sich die gesamte Verwal

tungsstruktur um eine Stufe nach unten und das System

funktionier~ wie für einzelne und selbständige Dörfer.

IV. Das Verhältnis zwischen der traditionellen

Macht des Anyigbafyo und der Person des Ga in

Tado

Ein erster Blick auf die Geschichte dieser Beziehung

lä~t vermuten, da~ es zwischen dem 'Erdkönig' und dem

'Chef' nur Rivalität und gegenseitige Ablehnung geben

kann. Denn es geht um die Verteidigung der jeweiligen

Einfl~bereiche. Die Wirklichkeit zeigt sich aber etwas

differenzierter. Es ist klar, da~ die Einführung des

Amtes des 'Dorfchefs' eine Situation geschaffen hatte,

die bis zu dieser Zeit ohne Beispiel in der Geschichte

des politischen Systems der ~ war. Der Anyigbafyo

konnte bis dahin seinen Anspruch auf Alleinherrschaft

über das gesamte ~-Volk genie~en. Dementsprechend be

trachtete er sich als den ersten Mann seines Landes,

denjenigen, der über allen anderen steht. Die Ernennung

des Ga brachte diese Machtposition in Gefahr, denn

dieser befolgte die Weisungen der Kolonialverwaltung und

bewegte sich so au~erhalb der traditionellen Ordnung, wo

der 'Erdkönig' noch ma~gebend war. Zum ersten Mal kann

von einer Macht temporeller Natur, die stärker als die

des Anyigbafyo war, gesprochen werden. Die Konsequenz

war, da~ er nicht nur sein politisches Entscheidungs

recht zugunsten des kolonialen Machthabers verloren hat;
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zudem wurde er zum 'Untertanen' jenes Mannes, der vorn

Europäer zum Kontrollieren des Gebietes eingesetzt

wurde. Denn in den Augen der Eroberer war er ein koloni

sierter BUrger wie jeder andere und sollte dementspre

chend unter der formellen Autorität des Ga stehen. Bei

dem daraus resultierenden Konflikt zwischen dem 'Chef'

und dem 'Erdkönig' handelte es sich nicht um die Rivali

tät zweier Männer, die um ihre Machtbefugnisse rangen.

Es geht eher um das Aufeinanderprallen zweier Systeme

der politischen Machtausübung und ihre Auswirkungen auf

die Menschen, die sie erleben. Das traditionelle ~

System, als das unterlegene in diesem Kampf, mu~ sich

die neue Ordnung und politische Kultur aufbürden lassen.

Jedoch blieb ihm der spirituelle Bereich erhalten und es

kann die Genugtuung haben, da~ ihm dies auch von der

Masse der Bevölkerung anerkannt wurde: jeder ~ stellt

sich unter die geistige FUhrung des Anyigbafyo und nimmt

seine Autorität an. So auch der Ga, der als volles Mit

glied der ~-Gesellschaft sich der Autorität seines

Kontrahenten unterwerfen mu~. Beide sind folglich mit

einander in einer Beziehung der gegenseitigen Bedingt

heit verbunden.

Uber diese 'persönlichen' Verflechtungen hinweg, exis

tieren aber auch Situationen, die beide Amtsträger bei

der AusUbung ihrer jeweiligen Funktionen in Verbindung

miteinander treten lassen. Sie besprechen sich z.B., um

das jährliche Fest des Agbogbo oder andere Volksfeste

der ~~ zu organisieren. Ebenso treffen sie sich in Zei

ten der Not, wenn der Bevölkerung Unheil oder sonstige

Gefahren drohen, um über Ma~nahmen gemeinsam zu berat

schlagen:

·Wenn es nicht regnet, sind unsere Sprecher
daran gehalten, den König zu konsultieren, um
zu vermeiden, da~ die Bevölkerung ihnen wegen
Nachlässigkeit VorwUrfe macht. Aus diesem
Grund gibt es Beziehungen zwischen dem König
und dem Chef.
Wenn es nicht regnet, entsendet der Ga einen
Boten an den [yQ, um ihm mitzuteilen~da~ die
Lage im Dorf beunruhigend wird. Man
konsultiert das Fa [das Orakel], um zu wissen,
was los ist. Wir auf unserer seite [Vertreter
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der DorfbewohnerJ stehen auch auf und gehen
zum König. [ ... J Da ist die Beziehung, die es
zwischen uns gibt. Wenn Du Chef bist und
weigerst Dich. all dies fUr das Volk zu tun.
wird es finden. da~ du ein bösartiges
Verhalten ihm gegenUber hast. Wenn du den
K&nig aufsuchst und daraufhin der Regen fällt
und das GIUck wiederkehrt, dann ist alles gut
und es wird zufrieden mit dir sein.""

Dieses Verhältnis hat sich bis heute nicht verändert.

trotz der Auflösung des zentralen Amtes des Ga. Die

Quartierchefs suchen den Anyigbafyo regelmä~ig auf und

besprechen mit ihm Probleme der Gemeinschaft. Der einzi

ge grö~ere Unterschied gegenUber frUher besteht darin,

da~ zur vorkolonialen Zeit die Lignage-Oberhäupter und

die Räte der Dorfältesten, die FUhrungsaufgaben in den

Quartiers innehatten, der Autorität des 'Erdkönigs'

unterstellt waren, was heute nicht mehr der Fall ist, da

der Ga allein den Behörden der Zentralverwaltung der

Republik Togo verantwortlich ist.

" Id.
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TEIL 111

RELIGION UND TRADITIONELLES GLAUBENSSYSTEH DER AJA

TADO

Da~ die Religion ein grundsätzlich komplexes und nur

schwer erfa~bares Phänomen der symbolischen Wertbildung

ist, lä~t sich kaum bezweifeln. Aber im traditionellen

Afrika zeigt sie sich, aufgrund der Tatsache, da~ in

vielen Kulturen die Schrift zur getreuen Bewahrung von

Informationen fehlt, als noch undurchdringlicher fUr die

phänomenologische Forschung.

Bei den Aja-Tado artikuliert sich das religiöse System

um Mythen und unzählige regionale Traditionen. die zum

einen die historischen Umstände, unter denen es entstan

den ist, und zum anderen die verschiedenen EinflUsse.

die es im Laufe der Zeit erfahren hat, offenbaren. All

dies macht aus ihm ein schwer entwirrbares System, das

sich kaum auf eine Formel bringen lä~t. FUr die jeweili

gen religiösen Phänomeme gibt es eine FUlle von Erklä

rungsmustern und -vorschlägen; diese wiederum bilden

das einzige nennenswerte Grundlagenmaterial, mit dem

Wissenschaftler, die eine systematische Darstellung

dieses Systems anstreben, arbeiten können. Wenn man dazu

noch bedenkt, da~ diese Erzählungen meist eine Reihe von

unUberbrUckbaren LUcken, Unzulänglichkeiten und offen

sichtlichen WidersprUchen aufweisen. so da~ sich unmög

lich ein vollständiges Bild der Phänomene ergibt, dann

kann man sich auch leicht die Komplexität eines solchen

Unterfangens vorstellen. Um Klarheit zu schaffen, bleibt

der wissenschaftlichen Forschung keine andere Alternati

ve, als Spekulationen anzustellen und Vergleiche von

Informationen, die aus verschiedenen Quellen stammen, zu

betreiben. Eine derartig anspruchsvolle Arbeit kann nur

sinnvoll sein, wenn sie sachgemä~ und konsequent Uber

längere Zeit durchgefUhrt wird. Da fUr uns aus Zeitman

gel und praktischen GrUnden keine grundsätzlichere und
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ausführlichere Erforschung im Feld der Religion der ~

möglich ist, wollen wir uns in diesem Kapitel darauf

beschränken, in einer Art panoramischen Darstellung zu

versuchen, die wichtigsten Aspekte dieses Systems

herauszuarbeiten, zunächst so wie es für die Aja-Tado

spezifisch ist, und dann in einer erweiterten Form, die

die Gesamtheit der Aja-Evhe-Kultur in einer holistischen

Diskussion zum Zwecke der Systematisierung bzw. um Ver

gleiche zu ziehen, erfassen wird.

Die kulturelle Einheit der zwischen den Amuga- und Weme

Flüssen lebenden Völker des Golfes von Benin ist. wie

bereits erwähnt, kein Mythos. Sie gehört heute zu den

sicheren Ergebnissen der historischen Forschung. Aber

wenn es einen Bereich gibt, wo sich diese Einheitlich

keit des kulturellen Gefüges am deutlichsten zeigt. dann

zweifellos auf dem Gebiet der religiösen Vorstellungen

und Handlungen. In der Tat beobachtet man innerhalb des

gesamten Gebietes des Aja-Evhe-Kulturraumes ein religiö

ses System, welches auf der Idee einer genau struktu

rierten Hierarchie der Kräfte, die die natürlichen Phä

nomene und Schicksale führen, basiert, und welches die

sichtbare und die unsichtbare Welt in einer mehr oder

minder ausgeglichenen Beziehung der gegenseitigen

Abhängigkeit vereint. Insofern stellt die 'theologische

Spekulation' der ~a-Evhe an die Spitze der Weltordnung

und der numinösen Kräfte des Universums die allmächtige

und ehrwürdige Figur von Mawu, der dann als höchstes

Wesen fungiert. Unter der Agide dieses Hochgottes sollen

eine Vielzahl von untergeordneten Kräften ebenfalls

numinöser Natur existieren, die unter dem Sammelbegriff

Vodu l bekannt sind und die für die verschiedenen Sphä-

1 Die Orthographie und die Aussprache dieses Be
griffes sind in der Aja-Evhe-Kultur nicht einheitlich.
Sie unterscheiden sich je nach dem Gebiet und je nach
der Sprache der ethnischen Untergruppen, die ihn verwen
den. Die Fan von Benin, derer Sprechweise eine recht
starke Nasalisierung der Vokalen aufweist, sagen 'VodO',
während die Evhe und die Gen die Endvokale offen und
ohne Nasale halten: 'Vodu-'-.-Die ~, was sie betrifft,
sagen gemä~ einer linguistischen Regel nach welcher das
'd' der Evhe und Fan durch ein 'j' ersetzt wird -und
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ren, aus denen sowohl die sichtbare, als auch die un

sichtbare Welt bestehen, verantwortlich sind. Ferner

stellt man fest, da~ diese Völker, wie in gegenseitigem

Einvernehmen, sich derselben Begriffe~ bedienen, um

~hnliche numinöse Kategorien zu benennen, und verwenden

im Bereich der Liturgie und religiösen Praxis auch die

selben Ausdrücke, um sowohl vergleichbare kultische

Handlungen, als auch die Haltung des Menschen im Ange

sicht Gottes, zu beschreiben; kurzum, das Erfassen und

die Manipulation des Sakralen werden im gesamten Gebiet

anscheinend auf dieselbe Art und nach demselben Muster

vorgenommen'. Unter Berücksichtigung dieser Fakten kann

berechtigt von der Aja-Evhe-Religion als einem konzep

tuell einheitlichen System gesprochen werden. Versucht

man jedoch, in die Details dieses Systems einzudringen

und seine internen Strukturen in Bezug auf die einzelnen

ethnischen Untergruppen zu analysieren, dann entdeckt

man Unterschiede und Abweichungen, die so deutlich und

ausgeprägt sind, da~ man sich über den Ursprung und die

Natur der religiösen Phänomene dieses Volkes Fragen

stellen mu~. Diese Nichtübereinstimmung lä~t sich in

erster Linie auf den für jede im Raum und in der Zeit

klar definierte Sozialeinnheit charakteristischen

umgekehrt- ,'yoju'. So hei~t eine Stadt oder sonstige
Siedlung in Gen und Evhe 'Du' und in Aja 'Ju'.

, Diesbezüglich schreibt H. Aguessy: "Le mot vodu
se retrouve dans les langues ~w~, aja, gen et fon avec
les expressions consacrees: "II a erig~ l'autel d'une
puissance" , qui se dit en fon: e li vodun, se dit de la
meme maniere en ew~, aja, gen; l'expression consacree:
"Il a adore une puissance divine" , qui se dit en fon: ~

sen vodun, se dit de la me me maniere en ewe, aja, gen.
II en va de me me de l'expression: "Il a lie pacte d'al
liance" qui en fon, ewe, g~n et aja se dit: e nu vodun."
S. Aguessy, H. "Convergences religieuses dans les socie
tes Aja, Ewe et Yoruba sur la C6te du Benin" in: Peuples
du Golfe du Benin, op.cit. S. 235-236.
Eine ausführlichere Liste dieser Begriffe und Ausdrücke
wird von Pazzi aufgestellt, s. Pazzi 1980:301.
Und aus der Feder Quenums stammt folgende Bemerkungen:
" ... comparez entre eux le 'fon', l' 'adja' et meme le
'gen' (race de l'Quest), la difference s'att~nue. Elle
disparait me me en face des cer~monies religieuses, des
funerailles, des objets du culte. des dans es etc .. de
ces memes peuples." M.Qu~num, Au pays des Fons, Paris
1938: 13
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Partikularismus zurückführen. Denn jede menschliche

Gesellschaft. die in einer natürlichen Umgebung lebt,

strebt nach einern harmonischen Eingebettetsein in ihre

Umwelt. Daraus resultiert, da~ die Form und der Inhalt

ihrer KUlturleistungen und -elemente in engem Zusammen

hang mit der besonderen und charakteristischen Be

schaffenheit dieses natürlichen Milieus stehen. Au~erdem

hängen ihre Reaktionen z.T. auch von der Art der konkre

ten Erfahrungen ab, die sie dort gemacht hat. Alles in

allem geht es für sie darum, die ihr zur Verfügung ste

henden Komponenten dieser Umgebung zunutze zu machen und

sie bei ihren Versuchen, sich adäquat zu organisieren,

zu berücksichtigen.

Auch bei einer Untergruppe einer grö~eren ethnischen

Einheit lä~t sich ein solches Phänomen beobachten: zwar

teilt sie mit ihren verwandten Nachbarn dieselben

grundsätzlichen Vorstellungen und dasselbe Denksystem;

dennoch ist sie in der Lage, eigene Akzente zu

entwickeln, so da~ sich über die Gleichartigkeit der

Lebenseinstellungen und die gemeinsamen Praktiken hinweg

empfindliche Abweichungen offenbaren, die das ursprüng

liche Bild der Harmonie etwas erschüttern. Hinzu kommt

der Einschlag der äu~eren Einflüsse, die sie im Laufe

der Zeit erfährt. Im Falle der Völker des Golfes von

Benin haben sich zwar die Ausarbeitung und die Formulie

rung der Konzepte, die zum Ausdrücken der spirituellen

Erfahrung dienen, sowie das Aufbauen der religiösen

Praxis, in einer mehr oder minder autonomen Weise in

Tado (und nicht in Ife, wie das von vielen Autoren

befürwortet wirdl zu einer Zeit, als Tado noch vollstän

dig war, vollzogen. Und daraus leitet sich auch die kon

zeptuelle Einheitlichkeit ab, von der weiter oben die

Rede war. 3 Doch nach der Auflösung der historischen

Stadt und während die Aia-Tado auf dem Boden ihrer Ahnen

verharrten, mühten sich die Dissidenten, um in ihren

neuen Wohngebieten eigenständige Gesellschaften auf zu-

3 Aguessy behauptet auch, da~ "le vodun nous paraft
etre une r~alit~ de l'aire culturelle aja-~w~ avant la
dispersion de Tado." Siehe Aguessy, H., op. cit. S. 236.
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bauen. Von da an erhielt jede Sektion des Volkes die

Gelegenheit, ihre besonderen religiösen Noten jenseits

des für die Gesamt-~a-Evhe-GruppegOltigen Systems, zu

entwickeln.

Bezüglich der Aja-Tado stellt m~n .. ies~, da~ das symboli

sche und mystische System. welches ihrer gesellschaftli

chen Ordnung zugrundeliegt. seine Hauptakzente auf die

Sakralisierung der traditionellen politischen Macht.

sowie auf die postmortem-Deifikation des Herrschers

setzt. Bei diesem zweiten Punkt handelt es sich um einen

Rönigskult. der nichts anderes. als eine besondere Form

des Ahnenkultes ist. und der sich aus der Verehrung des

als Gründer des ~-Königtums von Tado geltenden Helden

Toqbe-Anyi ableitet. Dieses System, das in seinen

wesentlichen ZÜgen heute noch Gültigkeit besitzt. wollen

wir nun genauer vorstellen.

L Die 'theologische' Grundlage

Ll. Mawu der Hochgott

Trotz der Vielzahl der Studien. die dem Glaubenssystem

der Aja-Evhe-Völker gewidmet sind, und trotz der zahl

reichen Versuche, die bislang mit dem Ziel unternommen

worden sind. die etymologische Entwicklung des Begriffes

vermittels dessen ihr Hochgott bezeichnet wird, zurÜck

zuverfolgen. ist es scheinbar noch nicht gelungen. Mawu

mit endgÜltiger Sicherheit zu definieren. Die Forscher

verheddern sich in Spekulationen. Pazzi sucht die Wurzel

des Wortes in der Alt-~-Sprache Tados und lä~t seinen

Sinn aus der Verneinung der Infinitivform [~l des Verbs

'wu' ableiten. Wu bedeutet 'übertreffen oder überste

hen'. so da~ Mawu in diesem Zusammenhang als "un ~tre

impossible A dApasser". erscheint. Von den bislang vor

geschlagenen Erklärungen scheint diese die plausibelste

zu sein, vor allem weil sie in Ubereinstimmung mit der

im Volk allgemein gÜltigen Meinung steht:

• Pazzi 1980: 308
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"Es gibt nichts, was Über Mawu steht. Daher
kommt sein Name. So hat man uns das erklärt:
"Nichts kann ihn übertreffen"."

Dieselbe allgemeine Meinung stellt Mawu als ein unsicht

bares Wesen vor, welches weder anthropomorphisch gestal

tet, noch geschlechtlich fest bestimmt ist. FÜr die ~

ist er offensichtlich schwer erfa~bar, denn die Antwor

ten, die man auf Fragen nach seiner Identität erhält,

lassen auf eine gro~e Verwirrung und eine Unfähigkeit,

ihn in konkreten und bildhaften Zügen vorzustellen,

schlie~en. Vielleicht war dieses Diffussein seines

Charakters, das einer meiner Informanten äu~erte, als er

sagte:

"Mawu ! Keiner hat jemals~ gesehen und
keiner ist auch mal gekommen, um uns zu
erzählen, da~ er ihn [mit seinen Augen] ge
sehen habe, da~ er gerade an jener Stelle sei
und da~ er so oder so aussehe.
[ ... ) Die Amegawo [die Alten oder Vorväter)
waren die ersten, die Mawu sagten; das hat
sich dann Übertragen, bis es uns heute
erreicht. Das bedeutet: keine Macht kann ihn
Übertreffen." •

Mawu steht 'räumlich' recht weit von den Menschen ent

fernt, aber er ist gleichzeitig Überall, so sehr, da~ er

mit dem gesamten Universum zu verschmelzen scheint, mit

diesem Universum, dessen Urheberschaft die ~ versu

chen, ihm zuzuschreiben. Han sagt oft:

"Mawu hat die Welt so wie sie ist geschaffen.
Er hat ebenfalls uns die Menschen, kreiert.
[ ... ) Wenn die Alten sprachen, sagten sie,
Mawu hätte uns geschaffen." 1

Oder noch:

"Mawu hat den Menschen auf der Erde 'gemacht'.

" Interview: Tado 1981

• Interview: Tado 1985. Informant war der Herr Ganyag

1 Interview: Tado 1981. Informant war der alte
Axolu aus Tado-Dome.
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Er hat auch die Vorfahren 'gemacht'." 9

Wenn man dieser Idee, da~ Mawu der Schöpfer des

Universums ist, zustimmt, dann soll auch interessant

sein, zu betrachten, welcher Natur seine VerhMltnisse mit

den Elementen seiner Schöpfung sind. Für die Menschen in

der ~-Kultur erscheint er (über seine universelle

Erhabenheit und seine unerme~liche SouverainitMt hinweg)

vor allen Dingen als eine 'Macht'. In dieser Eigenschaft

hat er die Menschheit sowie die Welt der numinösen KrMf

te, die selbst auch als mit 'Macht' versehen gelten,

unter seiner Herrschaft. Keine andere Kraft, sei sie

natürlicher Art oder vom Menschen geschaffen (wie die

'magische' Kraft des Bo und die Hexerei) hat Einflu~ auf

ihn, denn er stellt die essentielle Macht dar. So gilt

er als der Inspirator und der animierende Pol der Welt

ordnung, der irdischen sowie supra-irdischen Elemente.

Sein VerhMltnis mit seiner 'Schöpfung' vollzieht sich in

diesem Rahmen.

Der Mensch wendet sich an ihn vorzugsweise in Zeiten der

Not und bittet um eine Unterstützung, die er von ihm zu

bekommen erhofft. Jedoch hält er es keineswegs für ange

bracht, ihn mit einem besonderen Kult zu bedenken:

"Die Vorfahren riefen nur Mawu an. Sie riefen
ihn an, ehe eines nach dem anderen die Voju
erschienen, ehe die Bo und die übrigen
Praktiken erschienen~Sie beten ihn nicht an
[s@]. Sie begnügten sich damit, ihn anzurufen.
Von daher existiert nirgendwo irgendein Ge
genstand, der zur [konkreten] Repräsentation
Mawus dienen soll."'

Dieses scheinbar unerschütterliche Vertrauen, das das

9 Id. Im traditionellen Denken der ~ bedeutet der
Bezug auf die Alten und Vorfahren die Unterstreichung
der Authentizität des gesagten Wortes, denn das Xo (das
Wort der Ahnen) bürgt allein für die Wahrheit. Während
öffentlicher Diskussionen beispielsweise über die Ge
schichte des Volkes hat die Meinung eines Individuums
nur einen entscheidenden Wert, wenn sie auf Worten der
Alten basiert.

• Interview: Tado 1985
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Individuum ihm entgegenbringt, begründet sich in seiner

Uberzeugung, ~awu sei der Spender aller Lebensgüter.

Wenn man seine Anordnungen befolgt, d.h. wenn man darauf

achtet, da~ man ein gerechter Mensch ist, der die Grund

sätze und Regeln der Sozialordnung bzw. die Prinzipien

der Rechtscpaffenheit respektiert, findet man Gnade in

seinen Augen. Folglich wird man sich seiner Gunst er

freuen: All' das, was man unternimmt, wird mit Erfolg

gekrönt. Ein 'schlecht handelnder' Mensch dagegen wird

kaum von Mawu inspiriert oder nur zögerlich.

Probleme und sonstige Schwierigkeiten des Lebens werden

ihm tagtäglich und formlos anvertraut:

"Unsere Vorfahren vertrauten alles Mawu an. In
Notfällen riefen laut an: "
"0, eke ye to ke
Mawu axo nom."IO

Ist der Ehemann, die Braut, die Kinder oder ein verwand

ter plötZlich schwer krank oder Opfer eines schlimmen

Unfalls geworden? Man ruft Mawu zur Hilfe:

"M'ci avalu Mawu
Be Mawu ye axo nom !"ll

Doch teilt man ihm nicht nur die negativen Erfahrungen

mit. Der Erfolg eines Geschäftes, das plötzliche Glück

oder die unerwarteten Ereignisse, alles liefert Grund

zum Anrufen Mawus. Die allgemeine Kultur der ~ enthält

eine Reihe von Elementen, vor allem Sprichwörter, Rede

wendungen, Personennamen etc .. , die sich auf dieses

'undurchsichtige' aber recht präsente Wesen ihrer Kosmo

gonie beziehen. Und es ist so präsent, da~ in den Augen

der Menschen alle übrigen Wesen des Universums ihm

unterstellt sein müssen. So geschieht es, da~ bei allen

10 "0, welch ein Unglück
beistehen."

Mawu allein kann mir

11 "Ich verlasse mich auf Mawu, damit er mir zur
Hilfe kommt"
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~ultischen Handlungen, seien sie kollektiv oder indivi

duell, der Name Mawus absolute Priorität vor allen an

deren hat, d.h. er mu~ vor allen übrigen Gottheiten und

Geistern und, vor jegliche zum Ritual gehörenden Geste

angedeutet wird, angerufen werden. All dies, obwohl der

Verehrungsa~t in der Tat nicht an ihn adressiert ist.

Aber er gilt als derjenige, der den Weg zu jeder Art von

Liturgie eröffnet, und man erkennt ihm auch die Fähig

keit zu, die Kommunikationsleitung zwischen den Menschen

und der Welt des Numinösen zu sperren:

"Unsere Vorfahren der Blema-Zeit [Urzeit]
begannen jede Art von rituellen Zeremonien mit
dem Anrufen Mawus. Sie sagten:

"M'ci avalu Mawu
Mawu ke do mi 0

"M'ci avalu 0 !" "

[ ... ] Man kann kein Voju-Ritual vollziehen,
ohne Mawu die Ehre zu erweisen, "Mawu, der im
Wald lebt"' 3 , wie man früher sagte.

Fr. :

Antw. :

Wird auch heute Mawu während der Voju
Zeremonien angerufen ?

Allerdings ! Unbeachtet dem Ort, wo sich eine
Person befindet, wenn sie eine Voju-Zeremo
nielle vornehmen will, mu~ sie ausrufen: "0
Mawu ke le Aveme 0, m'ci avalu 0 !" Nehmen-wir
an, man befindet sich an der Kreuzungsstelle
vieler Wege [wegen einer Opferung]: in erster
Linie wird Mawu ausgerufen: Mawu akluno ! Dann
huldigt man Lisa ~aju-Ligbo, die man um Hil
fe bittet. Zum Schlu~ ruft man den Se zur Hil
fe, den Sei', der das Individuum geschaffen
hat. Man ersucht sie darum, da~ alles gut
läuft. All dies sagt man, ehe man mit einer
Voju-Zeremonie beginnt.""

Zur Illustration sind hier nun den Anfangszeilen eines

,. "Ich rufe dich an, Mawu
Dich, der uns geschaffen hat
Ich bringe dir meine Huldigung"

13 "Mawu le aveme"

,. Mythische Wesenheit, die das individuelle
Schicksal bestimmt.

I' Interview: Tado 19B5
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Gebetes, das bei den Fon in Benin verzeichnet wurde und

welches dieselbe Reihenfolge der Götteraufrufung wie im

vorangegangenen Zitat aufweist:

"0 Insurpassable, mon Mawu, roi de nous tous,
nous te rendons hommage et te disons: "Notre
pire bien-aimA, fais-nous du bien !"
Je rends hommage a toi, Lisa, tout de blanc
vetu.
Je rends hommage a toi, Puissance terrienne,
Sakpata, roi de la terre.
Je rends hommage a toi aussi, eiel; je rends
hommage aux vodun et aux mystArieuses puissan
ces de l'ombre, habitants des cieux;
Je rends hommage par-dessus tout a Xibioso.
Je rends hommage a AvlAkAtA et a la Mer, roi
de toutes les eaux.
Je rends hommage a Ajahuto, roi Ancetre Apony
me.
Je rends hommage a Fa, roi de tous les devins.
Je rends hommage a Ataco-Ligba, provocateur du
DAsordre.
Hommage a toi, Gu, roi des projectiles, buveur
de sang vermeil, roi des objets en fer, man
geur de viande crue !
Hommage a toi, Feu, roi variole! Salut Pere
attacheur de collier de perles que nul ne sau
rait dAtacher.
A toi qui detient la fraicheur et l'amertume,
voici mon hommage !
Je rends hommage a Aze Buruku et a nos Meres.
Je rends hommages aux jumeaux et aux singes,
rois des jumeaux, vodun qui faites toutes ex
pAriences.
Je n'oublie pas Agosu et ses freres.
Je rends hommages aux rois des eaux, Toxosu.
Je rends hommage aux morts et aux habitants
des pays des morts, eux qui me voient et que
je ne vois pas.
Je rends hommage a Dan, serpent donneur de
bons conseils aux hommes.
Je rends hommage a vous, Aziza genies des
forets.
Je rends hommage aux mysterieuses puissances
des ombres, acelIes des airs, acelIes des
eaux et acelIes de la terre.
Je rends hommage aux vodun qui sont ici.
Je rends hommage a vous, 6 hommes
Je rends hommage a toi qui te trouves ici
Je rends hommage a cet enfant, je rends homma
ge a vous tous,
Je n'oublie personne, 6 vous hommes qui etes
moins que rien mais qui etes des vodun puis
sants.
o Vodun que j'ai invoques, venez tous a mon
secours, je n'oublie aucun d'entre vous: Vodun
qui etes dans cette bouteille, allez a droite,
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a gauche, devant et derriere, et affermissez
l'affaire en instance !" '6

Wie man sieht, hat Mawu in dieser Ordnung die position

des 'UnUbertreffbaren' inne.

Das sind die wichtigsten Wesensmerkmale, die die ~

ihrem Hochgott verleihen. Untersuchungen, die bei eini

gen ihrer verwandten Nachbarn, insbesondere den Fon, Gen

und Evhe durchgefUhrt wurden, erbrachten auch ähnliche

Endergebnisse.

Bei Spieth, der sich zur kolonialen Zeit im Rahmen sei

ner wissenschaftlichen Tätigkeiten dem Studium der

Geschichte und Religion der Evhe gewidmet hatte, wird

Mawu als ein weiser, allwissender (der sogar im Herzen

und im Gedanken des Menschen lesen kann) und sehr güti

ger Vater (denn er spendet alle Güter des Lebens und den

wohltuenden Regen, der zur Produktion der Nahrungsmittel

unentbehrlich ist), vorgestellt l7 • Aber an diesen seinen

Aussagen fand der Franzose Riviere viel zu kritisieren.

Er schlägt eine andere, seines Erachtens adäquatere

Beschreibung der' 'Person' Mawus vor:

"Puissance initiale et creatrice,
quintessence energetique de l'univers,
Mawu est designe par l'Eve comme le Dieu
supreme et insurpassable en ce qu'il
commande ~ toutes les divinites, aux
anc@tres et aux hommes."'·

Abgesehen von einigen Ausnahmefällen (wie z.B. dem Fall

eines Dorfes im ~-Gebirge namens Agbetiko) wird an ihn

kein Kult gerichtet und es existierten von ihm auch

keine pl,astischen Darstellungen.

16 S. Adoukonou 1979: 205-207. Besonders interes
sant an diesem Text ist die AUfzählung der verschiedenen
und wichtigsten religiösen Instanzen der Kosmogonie der
Aja-Evhe-Völker.

17 Spieth1911: 15

I. Cl. Riviere 1981: 18
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In Bezug auf die rön von Benin (ex-Dahomey) können die

Schriften und Studien, die von ihrem religiösen Glauben

handeln, kaum gezählt werden. Doch auch hier wird Mawu,

das höchste Wesen. einerseits im Verhältnis zu den

Menschen, andererseits zu den VOdun-Gottheiten definiert

und er erscpeint als der Schöpfer sowohl der einen wie

auch der anderen. Sein Hauptattribut ist aus diesem

Grund die Bezeichnung des "Gbedoto"I', was soviel bedeu

tet wie 'Lebensstifter' oder nach den Worten Adoukonous,

"cr~ateur-possesseurde la vie"··. Maupoil beschreibt

ihn aus der Perspektive dieser, seiner Ansicht, nach

grundsätzliche Eigenschaft heraus:

"Quant ä Mawu, ~l se confond avec sa cr~ation
entiere. Invisible et partout pr~sent, 11
occupe tous les s~jours connus et inconnus. 11
a pour recarderes tous les vodfi et tous les
morts d'Ife, qui transmettent ses ordres."·l

Damit scheint die letzte Klarheit über die 'Person'

Mawus, seine Wesensmerkmale und seine Definition gelie

fert worden zu sein. Damit scheint man auch herausgefun

den zu haben, da~ die Auffassung des Hochgottes bei

allen Unterethnischen Gruppen des Aja-Evhe-Volkes die

gleiche ist. In Wirklichkeit aber lä~t sich bei genaue

rer Analyse der Attribute ~awus eine Reihe von Unklar

heiten bzw. Widersprüchen entdecken, die sich in manchen

Fällen zu Kontroversen zwischen verschiedenen Beobach

tern entwickelt hab~n. Zwei dieser Kontroversen sollen

in folgendem zur Diskussion gebracht werden, denn sie

scheinen den Verlauf der Geschichte dieses religiösen

Systems widerzuspiegeln und liefern dadurch einige

zusätzliche Informationen über die Kulturgeschichte des

Golfes von Benin.

I' Siehe u.a. Kossou, Basile: "Se et Gbe - La dyna
mique de l'existence chez les Fon" Paris 1983 und vor
allem Agossou, Jacob: "Gbeto et Gbedoto - L'homme et le
Dieu cr~ateur se10n les sud-Dahom~ens" Paris 1971

.0 Adoukonou, B. "Jalons pour une theologie afri
caine" T.II, Paris 1979 S. 220

'1 Maupoil 1943: 64. Die Unterstreichungen sind von
mir.
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Ist Mawu ein Schöpfergott ?

Der erste dieser strittigen Punkte betrifft die Schöp

ferfunktion Mawus. Wird er tatsächlich im Rahmen des

Glaubenssystems der Aja-Evhe-Vö1ker als der Schöpfer des

Menschen und des Universums aufgefa~t? Viele Autoren

behaupten es, unter ihnen Riviere und Spieth für die

Evhe, Maupoil, Agossou oder Adoukonou für die Fon und

noch viel andere". Pazzi stellt dagegen fest, da~

" ... le Dieu supr@me n'est jamais concu, dans
1es croyances traditionne11es, comme 1e
createur, mais comme l'ordinateur d'un univers
qu'on ne pense limite ni dans 1e commencement,
ni dans sa fin." 2'

Zwei entgegengesetzte Standpunkte, die uns zum Versuch

veranlassen, die Schöpferfunktion Mawus, wie sie vom

Volk aufgefalt wird, näher zu untersuchen. Woraus be

steht sie und was versteht man darunter? Bedeutet sie,

da~ der Hochgott die 'Erzeugung' des Individuums selbst

und eigenhändig vornimmt oder 'inspiriert' er sie nur?

Hier kann eine Analyse des in diesem Zusammenhang ver

wendeten Wortschatzes behilflich sein. In Rivieres Buch

über die Religion der Evhe wird Mawu als 'Wola' , wört

lich übersetzt, der 'Macher' und 'Mela' ('Tonbrenner' in

Anspielung darauf, da~ er den Ton, aus dem der Mensch

entsteht, erst mode11ier~, dann zu seiner Vervollkomm

nung brennt) vorgeste11t 2 •• Aber beide Begriffe in Ver

bindung mit dem höchsten Wesen dieses Volkes zu verwen

den, ist nicht zuletzt wegen ihrer biblischen Konnota

tion, problematisch. Denn man kann sich fragen, inwie

fern die christliche Vorstellung Gottes diese Auffassung

nicht beeinf1u~t hat, zuma1 wenn man wei~, da~ das Wort

Mawu sowohl für die traditionelle Gottesfigur, als auch

" Siehe dazu oben die Erwähnungen und Zitate S.
211-212.

" Pazzi 1979: 58, Anmerk. 29. Die Unterstreichun
gen sind von mir.

2. Riviere 1981: 18
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für die biblische gebraucht wird.

Sonst besteht die übliche Art, den SChöpfungsakt zu

beschreiben, im Satz: " Mawu do ame" , wobei do das Verb

ist und ~ Mensch bedeutet. Do und wo (das im Wort Wola

vorkommt) sind aber Synonyme. Wo ist ein Aktivverb und

bedeutet 'machen, herstellen, erzeugen'. Do dagegen

appeliert an abstrakte Kategorien und kann etwa mit

'erschaffen oder gründen' übersetzt werden2'. Auf der

Grundlage dieser Sinndeutung ist die Idee eines Mawu,

der Menschenkörper 'fabriziert', nur schwer nachvoll

ziehbar, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, da~

die ~ kein konkretes und klar definiertes Bild von

ihrem Hochgott haben. Man stellt bei der Analyse fest,

da~ er fast nie als handelnde Person dargestellt wird.

Er scheint statisch zu sein. Märchen lassen ihn zwar

sprechen. Aber er geht nicht darüber hinaus, er wird nie

in Bewegung gezeigt. So hört man lediglich sagen: "Mawu

le So-ji" oder "Mawu le ave me" , was soviel heitt wie

'Mawu sitzt auf einem Pferd' bzw. 'befindet sich im

Wald'. Aber er reitet nicht. Das einzige, was man daran

finden kann, ist da~ er auf dem Pferd souverain ist und

sich in der ganzen Entfaltung seiner Erhabenheit zeigt,

oder da~ er im Wald geheimnisvoll erscheint2'. Jedoch

bleibt er inaktiv. Ahnlich verhält es sich mit dem Verb

do, wenn es in Zusammenhang mit der Schöpfer funktion

Mawus gebraucht wird. Er scheint nicht selbst zu han

deln. Dies lä~t die These Pazzis an Plausibilität gewin

nen. Da au~erdem "le prob16me m6taphysique de l'origine

et de la fin de l'univers ne semble pas se poser a la

r.flexion des anciens"2T, kann man sich nur schlecht

vorstellen, wie das symbolische Denken der Aja-Evhe Mawu

mit der aktiven und selbst ausgeführten Kreation der

Welt versehen kann. Es sieht eher so aus, als wäre in

2' So würde man z.B. für 'etwas ins Auge fassen'
oder 'planen' den Ausdruck do nu verwenden; ~ hei~t
hier 'etwas'.

26 Dies wird nämlich auch im normalen Sprachge
brauch mit beiden Ausdrücken beabsichtigt.

2T Pazzi 1980: 309



215

diesem Kontext der Mensch selbst das handelnde Element,

der Mensch, um den sich alles dreht, der im Zentrum des

kreativen Prozesses steht und der ihn bis hin zur Exis

tenz aller übrigen handlungsf~higen Wesen bestimmt. So

ist es allein seinem Willen zu verdanken, da~ die

geheimnisvollen Kr~fte der Voju entstanden sind, dieser

Voju, die sich als m~chtiqer als er erweisen, und die er

jedoch in seine Dienste zwingen kann'·. Ferner merkt

man, da~ im Entstehungsproze~ des Individuums die Tradi

tion zwei besondere Wesenheiten anfÜhrt, deren Rollen

entscheidend zu sein scheinen: Es sind zum einen der

Joto", ein verstorbener Ahn und Vertreter der Verwandt

schaftslinie im Jenseits, der sich im Neugeborenen

wiederverkörpert. Von ihm wird erz~hlt, er hole den Ton,

aus dem der neue Mensch geformt wird. Die andere ist der

Se, der fÜr das individuelle Schicksal auf Erden verant

wortlich ist. Es deutet vieles darauf hin, da~ das Zu

sammenwirken gerade dieser beiden Wesenheiten den

Lebensentstehungsproze~des Individuums einleitet. In

seiner Eigenschaft einerseits als höchstes Wesen,

andererseits als Segb030 oder höchste Verkörperung des

Schicksals. Übernimmt Mawu lediglich die Aufgabe, der

neuen Kreatur die letzte Inspiration zu geben und ihm

den Weg zum Leben zu eröffnen. So gesehen, erscheint er

2. Bezüglich diese These, die dem Menschen die
Hauptverantwortung bei der Schöpfung natürlicher Kräfte,
zuschreibt, siehe folgende Autoren:
Sastre, R. "Les Vodun dans la vie culturelle. sociale et
politique du Sud-Dahomey" in: Les religions africaines
comme source de valeurs de civilisation, Pr~sence

africaine Paris 1972 ; Adoukonou,B. "Pour une
probl~matique anthropologique ..... 'op.cit. S. 223 ff.
und Maupoil, B. "La G~omancie ä l'ancienne C6te des
Esclaves" op. cit. S. 61 ff .

•• Etymol.: 'iQ' bedeutet etwa 'stiften oder
entstehen' und 'to' 'jemand, der etwas tun'.

30 In diesem Zusammenhang schreibt Pazzi: "Dieu est
souvent concu sous les traits fig~s d'ull supreme destin
in~luctable. C'est pourquoi on l'appelle Segbo (Destin
le grand)". Pazzi 1980: 309.
Seinerseits zitiert Oe Surgy ein Gebet an Afa das Orakel
und erw~hnt dabei folgenden Satz: "J'apais;-Ie cri de
guerre ä Mawug3 Seqbo". Letzten Ausdruck erkl~rt er mit:
"Le grand dieu (Mawu), maitre du destin (se)." A. de
Surgy 1981: 237.
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als 'Stifter' des Lebensprozesses und als Organisator

des Universums; gleichzeitig macht er sich zur Aufgabe,

sein Werk als kohärentes und funktionsfähiges Ganzes zu

ordnen. schlie~lich gilt Mawu als Ma~stab aller Werte.

Aber er ist kein Schöpfer im Sinne der biblischen

Religionslet'.re.

1.1.2. Die Mawu-Lisa-Kontroverse

Der zweite Streitpunkt betrifft die Identität einer

Wesenheit, die Lisa hei~t und die sehr oft in Verbindung

mit Mawu zitiert wird. In der Tat merkt man, da~ in den

Gebeten der Name Mawus von dem des 'Se' und des 'Lisa'

begleitet wird. Von Se war bereits die Rede gewesen; es

handelt sich um den Schicksallenker des Individuums.

Uber die Natur Lisas dagegen gehen die Meinungen recht

weit ?useinander. Ausgang der Kontroverse ist die Fest

stellung unterschiedlicher Auffassungen bezüglich Mawus

und Lisas auf beiden Seiten des Mono-Flusses. Das bedeu

tet konkret, da~ Maw~ in der westlichen Hälfte des ~

Evhe-Kulturraumes" als der alleinige Gott und das

höchste Wesen erscheint. Er ist nicht geschlechtlich

bestimmt und es wird an ihn kein Kult adressiert. Aber

sein Name wird häufig von einem anderen begleitet, Lisa,

dessen Funktion man nicht so genau kennt, da man von ihm

nur ein allgemein diffuses Bild hat. Auf der anderen

Seite des Mono und besonders bei den F~n-Bevölkerungen,

existiert ebenfalls Lisa neben Mawu, aber diesmal hat er

eine festgelegte Funktion und vor allem nimmt er im kos

mologischen System eine der höchsten Positionen ein. Die

Fon erkennen zwar in Mawu ihr höchstes Wesen", doch es

ist nur ein Teil des Götterpaares, welches es mit Lisa

bildet. Dabei stellt Ma~ das weibliche Element und Lisa

das männliche Pendant dazu dar. In diesem Zusammenhang

spricht man gewöhnlich vom 'Mawu-Lisa-Paar':

•• Diese Hälfte erstreckt sich vom Amugä- zum Mono
Flu~ und umfa~ t Bevölkerungen wie die Evhe, Waci, G~
und ~ etc ...

• 2 Siehe oben, S. 1 I \ ~.
I
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"Dieu Mawu est une femme. Si c'Atait un homme,
la vie serait trop dure, disent les Fo. C'est
pourquoi elle prend bien soin de ses enfants.
Elle r~side ä l'Est du ciel. Son mari est Lisa
ou Olisa ... ""

Bei der Vielzahl der Versionen, die es bezUglieh der

ErklMrung religiöser PhMnomene gibt, stellt diese nur

eine dar. In anderen ErzMhlungen erscheinen Mawu und

Lisa mal als Zwillingspaar, mal als androgyne personale

Einheit u.a.m. 34 • Wie dem auch sei, man stellt fest, da~

die Fon, im Gegensatz zu ihren westlichen Nachbarn,

einen Kult an dieses Paar richten, was aus ihm ein Paar

niederer Gottheiten oder Voju macht, denn das höchste

Wesen erfreut bekanntlich keines Kultes. Womit IM~t sich

ein derartig flagranter Widerspruch innerhalb des

Glaubenssystems des Aia-Evhe-Volkes erklMren ? Au~erdem,

stellt Mawu tatsächlich fUr die Fon einen Hochgott dar,

oder ist er nur ein Voda, warum wird er einmal als der

'unUbertreffbare Schöpfer des Lebens' -Gbedoto- und im

nMchsten Augenblick als ein weiblicher Voda, der mit

einem männlichen Element gepaart ist, vorgestellt?

Maupoil, der sich recht ausfÜhrlich mit dieser Frage

auseinandergesetzt hat, war es nicht gelungen, das

Miaverständnis aus der Welt zu schaffen; sein Text ist

ein eindeutiges Beispiel fUr die Verwirrung, die sowohl

bei den Anhängern der Voda-Rulte selbst, als auch bei

den Theoretikern der Religion herrscht. Denn er zögert

nicht, auf einer Seite von "Voda Mawu-Lisa"" zu

sprechen und auf der anderen, sie als 'höhere göttliche

Wesenheiten und Schöpfer des Universums' vorzustellen:

"Mawu et Lisa, cr~ateurs de la Terre et du
Ciel et s'identifiant ä leur cr~ation, sont

" Es sind die dies Worte eines Yoruba-Sklaven, der
als Kind bei den Fon verkauft wurde und der die Glau
bensvorstellungen-seiner Herren beschreibt. Vgl.
Tidjani-Serpos, A. "Au seuil de l'§me noire" in: 1.
CIAO-Dakar 1945, Comptes rendus T.rr, Paris 1950, S. 365.

,. Vgl. Bonin 1979: 181 ff.

" Maupoil 1943: 70
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symb01is~s par une ca1ebasse ferm~e."3.

Und:

"Outre leur röle apparent et public de divini
t~s sup~rieures, Mawu-Lisa sont les maitres
absolus de 1a destin~e de chacque etre. Ils
cr~ent et d~terminent."37

Schöpfer mögen sie wohl sein. Aber genügt das, um als

Herren aller Wesen und Kräfte der Natur aufzutreten, wie

es aus diesen Zitaten Maupoils zu entnehmen ist? Sollte

dies der Fall sein, dann gibt es keine andere Kraft, die

noch höher als diese beiden steht: das bedeutet, da~ wir

es mit einem doppelten Hochgott zu tun haben. Diese Idee

stellt jedoch die grundsätzliche Auffassung des einzigen

Hochgottes eindeutig in Frage. Gerade eine solche Argu

mentation führte Maupoil, der zum Scplu~ die Existenz

eines alleinigen Gottes, wenn nicht widerlegt, so min

destens bezweifelt:

"Rien ne permet donc d'affirrner la pr~sence

d'un dieu unique. Mawu et Lisa ~voquent

l'union de la Terre et du eiel; la calebasse
ferm~e les unit en un meme symbole, et a Mawu
Lisa se substitue alors un principe ~sot~rique

aujourd'hui confus, qui sera ~tudi~ plus loin
sous le nom d'Odu."3.

Aber Agossou (ein Wissenschaftler aus Beninl, der seine

Untersuchungen in der jüngeren Zeit durchführte, karn zur

gegenteiligen Schlu~folgerung:

"11 semble que les Dahorn~ens aient connu un
dieu suprerne avant le culte de Mawu-Lisa. En
effet, dans les rnythologies, il est fait men
tion de Nana Buluku cornrne apparent~ a Mawu
Lisa~"39

Abgesehen davon, da~ Nana Buluku hier in der Diskussion

3. Maupoil 1943: 71

37 Maupoil 1943: 68

3. Maupoil 1943: 71

3' Agossou 1971: 22
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auf eine unglUckliche Weise auftaucht (von ihr war bis

lang nicht die Rede gewesen, so da~ ihre Erwähnung etwas

unzweckmä~ig vorkommt), hat Agossou bestimmt recht mit

dem ersten Teil seiner Aussage. Die Fon haben tatsäch

lich vor der Erscheinung des Mawu-Lisa-Kultes den Be

griff eines Hochgottes gekannt. In Wirklichkeit war die

Zweideutigkeit der Situation Maupoil nicht entgangen,

denn er räumt Mawu gegenUber Lisa eine gewisse Ubermacht

ein. Dennoch gilt fUr ihn:

"lI importe peu de savoir si Mawu-Lisa forme
un couple divin ou une divinit~ hermaphrodite:
il est admis partout que Mawu-Lisa cr~a ou
cr~~rent le monde. On peut s'~tonner en
revanche de ce que les Fon, lorsqu'ils veulent
nommer l'auteur de toute chose, d~signent de
pr~f~rence Mawu, qui est fernelle: "lI est
conforme a l'~tiquette d'agir de la sorte.
Parler a la fernrne, c'est parler au mari. Mawu
transmettra a Lisa les paroIes de l'orant."·o

Eine derartige Argumentation ist im Rahmen der traditio

nellen Kultur des Aja-Evhe-Volkes kaum nachvollziehbar.

Es ist unwahrscheinlich, da~ in einer Ehe die Frau sich

so gro~er Macht erfreut und ihren Mann praktisch in den

Schatten stellt. Sie kann gegebenenfalls fUr ihren Ehe

mann antichambrieren. Aber da~ es soweit geht, da~ sie

an seiner Stelle handelt und sogar Entscheidungen

trifft, sollte jeden Kenner dieser Gesellschaft und

ihrer Ordnungen skeptisch stimmen. Denn nicht nur die

allgemeine Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau spricht

dagegen; auch die soziale Schichtung der Geschlechter

macht es quasi unmöglich. Wenn man aber davon ausgeht,

da~ die religiösen Verhältnisse weitgehend ein Spiegel

bild der sozialen Organisations formen sind, mU~te das,

was fUr menschliche Ehen stimmt, auch auf Götterpaare

Ubertragbar sein. Der Handelnde ist hier eindeutig Mawu,

dem auch das Attribut des Gbedoto zukommt. Ist es dann

vorstellbar, da~ er als Teilnehmer an einern Mawu-Lisa

Paar zugleich die Funktion eines Hochgottes innehaben

"kann ? Dies scheint im ersten Augenblick absurd zu sein,

.0 Maupoil 1943: 71
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wird aber von Agossou als denkbar eingeschätzt:

"Ce terme [Mawu), universellement attestA en
terre dahomAenne, dAsigne a la fois le Dieu
supreme et l'Alement f~minin du couple Mawu
Lisa. "4 1 ---

Gälte dieser Fall, wie lie~e sich seine Beziehung zu

Lisa definieren ? Bilden sie zusammen einen Partnerbund,

innerhalb dessen die Kompetenzen gerecht verteilt sind,

oder gibt es eher Transzendenz des einen gegenüber dem

anderen? Adoukonou, ein anderer Wissenschaftler aus

Benin, liefert die Antwort:

"Mahu [lesen; Mawu) , qui Atait traditionnelle
ment la compagne de Lisa avec qui elle consti
tue le couple divin originel a ete historique
ment dAtachAe de son ancien contexte pour
prendre le premier rang dans l'univers des
forces (hlonhlon). Il est devenu "Celui en
comparaison de qui il n'y a pas de plus grande
force".U 4 2

Aber Adoukonou hat m.E. die Lage nicht richtig einge

schätzt. Denn so wie er behauptet, die beiden Begriffe

seien zu einer bestimmten Zeit von einander getrennt

worden, genauso kann man auch einwenden, da~ beide

Wesenheiten erst ä posteriori miteinander in Verbindung

gebracht worden sind, um vorgefa~te Zwecke zu erfüllen.

Wie lä~t sich sonst die Tatsache erklären, da~ die auf

der westlichen Seite des Mono lebenden Bevölkerungen

diese gleiche Auffassung eines "couple divin originel"43

nicht haben. ? Zumal wenn man so genau wei~, da~ aus

historischer Sicht die ~- und die Evhe-Gruppen, bzw.

ihre jeweiligen Glaubenssysteme, lange existierten bevor

der Fon-Staat entstanden war«. Ferner mu~ man sich fra-

<' Agossou 1971: 22

<2 Adoukonou, B. "Jalons pour une th~ologie

africaine" Paris 1980, T.II, 5.223

43 S. oben Anmerk. 42, Textpassage aus Adoukonou .

•• Siehe oben das Kapitel über die historische
Entwicklung am Golf von Benin.
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gen, seit wann genau diese 'traditionelle Ehe' zwischen

Mawu und Lisa besteht und vor allem welchen Umständen

wir die Transzendierung Lisas durch Mawu, wie dies von

Adoukonou behauptet wird, verdanken. Aber wenn eine sol

che Transzendierung tatsächlich stattgefunden hat, was

eigentlich zu bezweifeln ist, dann braucht Mawu nicht

mehr in einem Kult zelebriert zu werden und Reliquien

und Anhänger zu haben. Jedoch behauptet Maupoil, sich

auf Herskovits berufend, da~:

"11 existe des temples de Mawu et de Lisa dans
toutes les agglom~rations cotieres et dans
l'int~rieur, jusqu'en pays Mahi. Des boeufs y
sont immol~s. Les vodusi [Kultanhänger] de ces
importantes divinit~s sont partout visibles.
Herskovits put les photographier et enregis
trer nombre de leurs chants."·'

Au~erdem:

"Le principe de cette dualit~ dans l'unit~ ne
s'exprime guere en art. 11 existe n~anmoins

des repr~sentations de Mawu et de Lisa, con
trairement ä ce que l'on croit d'ordinaire,
mais invisibles, enfouies lors de la cons~cra

tion de leurs temples." .6

Es bleibt uns nur noch die Alternative. nach den Ursa

chen der Kontroverse zu forschen. Denn es ist nicht nor

mal, da~ in einem solchen Umfeld, wo die Ursprünge der

Phänomene bekannt sind. derartige Verwirrungen bezüglich

ihrer weiteren Entwicklungslinien herrschen. Aller

Wahrscheinlichkeit nach ist die Kontroverse einerseits

auf eine Konfusion von Begriffen seitens ihrer Deuter.

andererseits auf eine absichtlich vorgenommene Manipula

tion mancher Grundprinzipien der Religion zum Zweck

einer Neuorientierung des gesellschaftlichen Systems,

die im Alt-Daxome-Staat erfolgte. zurückzuführen. In der

Tat. wenn man von Mawu-Lisa in bezug auf die Fon

spricht, besteht kein Zweifel darüber. da~ es sich von

Beginn an um einen VodO-Kult handelt, der in Agbome (der

•• Maupoil 1943: 68

.. 6 Idem, S. 71
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Hauptstadt des Altkönigreiches von Däxomel um die Mitte

des 18.Jhd. eingefUhrt wurde. Zu dieser Zeit existierte

bereits bei den westlichen Nachbarn eine Auffassung von

Mawu und Lisa, die sich in ihrer ursprünglichen ~

Version präsentierte. Die Einführung eines Kultes in

Däxome, der denselben Namen trug, war durch eine Art

Staatsräson motiviert, die Maupoil recht gut beschreibt:

"Le culte de Mawu-Lisa fut apportA ä Abomey
par Hwäjele, mere du roi Tegbesu, pour mettre
un terme ä une querelle de succession.
Tegbesu, en effet, Atait arrive au pouvoir
malgre ses freres, et Hwäiele, "forte comme un
homme" , employa tous les moyens pour assurer
sa stabilitA. Elle se rendit notamment ä
Aiahome, son pays natal, y fit l'acquisition
des vodQ Mawu-Lisa, et les ramena ä Abomey.
[ ••• 1
Hwaiele fut alors la grande pr~tresse de Mawu
Lisa pour Abomey. Les regles de la cour
n'interdisaient pas encore formellement aux
meres de roi d'@tre en m@me temps "femmes de
vodG" . Elle obtint de son fils qu'il rAunit
et mit ä sa disposition des ~, ä qui elle
transmit le rituel et la langue secrete de
Mawu-Lisa.
[ ... 1
Hwajele avait rapporte d'Aiahome deux statuet
tes en bois reprAsentant Mawu sous la forme
d'une femme portant un croissant lunaire, Lisa
sous celle d'un camAIAon tenant en sa bouc~
un soleil. Des effigies semblables furent
sculptees dans la suite pour remplacer les
premieres. Les deux exemplaires aujourd'hui
visibles ont ete commandAs par le roi Ago-li
Agbo."'7

Wie man sieht, handelt es sich hierbei lediglich um

einen einfachen Voju-Kult, der sich lange nach der Ent

stehung des originalen Glaubens verbreitet hat und zudem

marginal'· war. In Däxome hat sich diese Vorstellung mit

der alten, aus Tado stammenden Glaubensidee vermischt.

Man kann sagen, da~ Mawu aus der Paarung Mawu-Lisa zu

Beginn kaum etwas gemeinsames mit dem Hochgott Mawu

gehabt hatte. Erst in Agbome, als er ins Pantheon der

47 Idern, S. 69-70.

,. So marginal wie vermutlich auch der Mawu-Kult,
der im ~-Gebirge in Togo zelebriert wird. S. oben S .1.l~
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Götter eingefUhrt wurde, vollzieht sich die Sinnverwand

lung und die Inhaltsveränderung, im Zuge derer er dann

in der Lage war, dem höchsten Wesen Konkurrenz zu ma

chen. Dabei profitierte er von den Sonderleistungen der

damaligen Staatspolitik der Fan-Könige, die dabei waren,

aus den ver~treuten Siedlungen und Dörfern ein 'To',

d.h. einen organisierten Staat zu bilden. In der-Tat war

das Daxome-Reich in der zweiten H~lfte des 17. Jhdts.

infolge eines Staatsstreiches gegrUndet worden. Visu-Aho

alias Hwegbaja tötete Dan, den AnfUhrer der Gede, der

den Fan Zutritt in sein Herrschaftsgebiet gewährte, und

bemächtigte sich der Macht und des Landes. Agaja sein

Nachfolger, der von einigen Autoren als "le vrai p~r~ du

Daxome"4' betrachtet wird, konsolidierte die Macht, ehe

Tegbesu, einer seiner Söhne, die ZUgel der Regierung

Ubernahm. Während der Herrschaft Tegbesus wurde der

Mawu-Lisa-Kult eingefUhrt. Daxome war einer der letzten

gro~en Staaten, die damals auf der politischen Szene des

Golfes von Benin erschienen und versuchten, sich dort

durchzusetzen. Seine Könige, die besonders motiviert wa

ren, stUrzten sich in der Folgezeit in Eroberungs- und

Hegemonialkriege mit der erklärten Absicht, sich einen

Teil des damals tobenden und einträchtigen Sklavenhan

dels zu sichern. Sie konnten sich auf eine hervorragend

organisierte, mit Gewehren europäischer Herstellung

bewaffnete Armee, sowie einen vorbildlichen Geheimdienst

unter dem Befehl des Ajaxo oder Kultministers, stUtzen.

Am Ende einer ereignisreichen und blutigen KriegsfUh

rung, gewannen schlie~lich die Fon ihre Wette: es war

ihnen gelungen, die Mehrheit ihrer direkten Nachbarn zu

unterwerfen,und dies ohne RUcksicht auf Verwandtschafts

bande oder politische Allianzen. Es war eine gezielte

Politik zur Realisierung eines klar definierten Projek

tes, wie es Pazzi schildert:

"A lui [dem König Agaja] revient le ml!rite
d'avoir perfectionnl! l'organisation de l'l!tat,
ce qui lui permit, au bout d'une quinzaine
d'ann~es, d'entreprendre enfin le grand projet
d'expansion jusqu'au littoral. La force du

4. Pazzi 1979: 266
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Däxome d'Agaja r~sidait dans les deux institu
tions que ce roi y ~tablit: la milice, aux or
dres du Gahu et de son adjoint Kpösu, et le
service secret d'espionnage (legede) command~

par le ministre du culte Ajaxo ('parole des
Aja')" (sic)'o

Hazoum~ bringt die Rolle des Geheimdienstes noch deutli

cher zum Ausdruck:

"R~els espions, ils allaient se renseigner sur
les f~tiches protecteurs, sur les plans de
guerre des rois des pays ennemies. Ils etaient
recrut~s parmi toutes les peuplades, et de
vaient comprendre plusieurs dialectes. Les
rois d'Agbome avaient ä leur service surtout
des agbadjigbeto [espion] Mahi et Nago, qu'ils
envoyaient de preference dans leur pays d'ori
gine; ils les entouraient de leur sollicitude
car la victoire des armes etaient impossibles
lä ou ces espions n' avaien t pas pass er . [ ... ]
Sa mission etait accomplie et il allait en
rendre campte au roi, san suzerain. La victoi
re des Danhomenou [der Daxome-Soldaten] ne de
pendait plus que de la vaillance de l'armee,
car le fetiche ne protegeait plus la ville: sa
puissance, en effet, a ete annihilee des
l'instant meme ou le sacrificateur sans me
fiance avait repandu sur lui l'huile de palme
offerte par l'espion et ä laquelle les azon
dato [Heilkundler und Priester] au service du
roi avaient melange des ingredients incompati
bles avec l'idole."'·

Aber wie es die Regeln des politischen Spiels verlangen,

besteht das Wesentliche nicht im Gewinnen der Kriege,

sondern eher in der adäquaten Art und Weise, wie die

besiegten Bevölkerungen in Gehorsam gehalten werden. Um

dieses wichtige Ziel zu erreichen, erdachten sich die

Fon-Könige einen recht simplen strategischen Vorgang:

sie adoptierten oder Ubernahmen die Schirmherrschaft

bzw. die wichtigsten Gottheiten der unterworfenen

Gesellschaften; dadurch sollte die Quelle ihrer mysti

schen Macht, sprich ihres Schutzes, zunichte gemacht

,. Pazzi 1979: 239

'I Hazoume 1956: 19-22
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werden". So waren eine beachtliche Anzahl von Göttern

und neuen Kulten ins Königreich von Agbome eingeflossen.

Dazu kamen Kulte, die per Kauf bei den allierten Nach

barn erworben wurden, weil sie als mächtig und besonders

effizient galten.

Aber nachdem all' diese Kulte ins Land eingeführt wur

den, spürte man die Gefahr, die sie für die Stabilität

und Souveränität des Staates darstellen könnten, wenn

sie nicht sachgemä~ organisiert Hären. Man machte das

Risiko geltend, da~ die Voju-Klöster stärker als die

Zentralregierung werden könnten, oder mindestens so

mächtig, um mit ihr zu konkurrieren. So entschied man

sich, die Kulte dem Thron zu unterstellen. In derselben

Gedankenordnung wurde auch eine offizielle Staatsreli

gion auf der Basis der VodQ geschaffen. Allmählich bil

dete sich ein Götterpantheon, das nicht so geschlossen

und so strikt strukturiert,wie das des antiken Griechen

land wurde, das doch einen hohen Grad an Organisation

aufwies:

·Ce sont eux [die Dlxome-Könige), en effet,
qui install~rent dans leur capitale tous les
vodO qui s'y trouvent encore; nul vodO n'y fut
introduit sans leur ordre expr~s. Pour ~viter

qu'un homme ne se mit a commander au nom d'un
dieu populaire , les rois se fixerent, d~s

l'origine, ce plan d'assujetissement des au
tels au trone. Prenant appui sur les vodQ ro
yaux, dont les pretres ~taient a leur d~vo

tion, ils controlerent ~troitement les actes
des vodOno, et leur infligerent les sanctions
opportunes sans qu'il en r~sultlt de troubles.
[ ... ) Ainsi se cr~ait une sorte de religion
d'~tat, qui succomba lors de la conquete [die
französischkolonialeJ, laissant la place au
panth~on populaire dont les deux h~ros sont
les vodO Sakpata et Xevioso."'3

An dieser Stelle der Entwicklung trat in die religiöse

Kultur der Fon ein neuartiges Element ein, welches ab

,. Beide Gruppen besitzen nun dieselben Götter, und
da die Fön die Geheimnisse ihrer Kulte kennen, sind sie
auch gegen jegliche Angriffe aus ihrer Richtung geschützt.

" Maupoil 1943: 64-65
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nun das Glaubenssystem entscheidend prägen wird: es

handelt sich um die EinfUhrung des Afa-Nago, d.h. der

yoruba-Version der Afa-Divination. Einigen oralen

Quellen zufolge, war es Tegbesu selbst, der sie aus QyQ

mitbrachte, als er noch Prinz war und an den Hof des

yoruba-Reiches als Begleitgeisel fUr den Tribut, den

sein Vater Agaja jährlich dem König von QyQ zollte,

entsandt wurde". Wie dem auch sei, mit der Verbreitung

dieses Orakelsystems hat der Einflu~ der Yoruba-Kultur

begonnen, sich bei den Fon-Nachbarn zu intensivieren. Am

stärksten davon betroffen wurde das kosmologische Sys

tem, das zugleich die Basis aller theoretischen Refle

xionen Uber die Struktur des Universums und die religiö

sen Zusammenhänge, bildet. In ihren BemUhungen, ein

Götterpantheon und ein neues Glaubenssystem aufzubauen,

orientierten sich die Fon an den Yoruba, und richteten

allmählich ihre Kosmologie nach der religiösen Ideologie

letzterer aus:

"Le rituel des vodQ d'Ajahome put beneficier
par la suite d'apports nago. Avant eux n'exis
taient a Abomey qu'Ayiza, et quelques cultes
locaux que les ~ [d.h. die Aja-Fonl adop
terent.""

Von da an sind Gleichsetzungen dieser Art möglich:

"Le culte de Mawu correspond aux cultes nago
d'OloQ, d'Oduwa ou Duduwa, d'~una; celui de
Lisa a ceux d'Obatala, Oricala, Icala ou
ICalalamo." ,. ---

In Anbetracht all' dieser Erklärungen kann man ohne

gro~e Verwunderung Kenntnis von kosmogonischen Mythen

nehmen, die im selben Atemzug yoruba und ~-Gottheiten

zusammen zitieren, als gehörten sie wirklich zum selben

semantischen und historischen Register an. In seiner

Untersuchung Uber die Problematik des Todes im Denken

,. Vgl. De Surgy 1974: 22 und Pazzi 1979: 267

" Maupoil 1943: 70

!S 6 Idem, s. 71
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der Aja-Fon, präsentiert Adoukonou ein gutes Beispiel

dafÜr:

"Au commencement, Oduduwa crAa Odu; puis
aussitot, il Aleva un grand mur-entre lui et
Odu. Ce dernier Atait l'androgyne primordial.
~ignorait comment procAder a la procrAation
et s'en informa aupres de Oduduwa qui l'ins
truisit par-dela le mur de sAparation. grace a
la parole. De son autofAcondation naquit quel
que chose d'Anorme et sans limites. c'Atait la
terre (~). Ensuite Odu demanda a Oduduwa
comment il devait procAder pour la suite; il
en fut instruit: le soleil. la lune Atait nAs.
qui Ataient Mawu et Lisa. le couple originel
dont tous les vodun et les hommes naquirent.
Le dernier-nA des vodun est Legba. porte-pa
role de tous les vodun et leur
in terprete ... ", 7

Die religiöse Konfiguration des alten Daxome. die sich

trotz etlicher Veränderungen bis heute erhalten hat.

kann aus diesem Grund als ein mehr oder minder gelunge

nes Amalgam einer aus Tado ererbten religiösen Ordnung

mit Elementen aus dem symbolischen System der Yoruba

betrachtet werden. Pazzi schreibt, scheinbar zu recht:

"Au siecle suivant [18.Jhdt] la cour d'Agbome.
pour instituer une sorte de religion d'Atat.
interprAta l'invocation Mawu-Lisa comme le bi
nome designant un couple de divinitAs distinc
tes: Lisa. l'A1Ament masculin. habitant
l'orient et Mawu sa paredre. habitant l'occi
dent. On en fi~ aussi une prAsentation plasti
que ou Mawu est representA par une image de
femme tenant dans sa main le croissant lunai
re. et Lisa par un camAleon avec le disque 50
laire dans-sa bouche. A ce couple createur. on
donna une origine. la Mere sacree Na (vAnerAe
par les populations venues d'Ife qui habitent
au nord d'Agbome) et un fils. l~ GAnie de la
foret ~. Ce culte subsiste encore. organise
en confrAries d'adeptes. dont le sanctuaire
est compose de trois cases circulaires: celle
qui est situee a l'occident dediee a Mawu.
celle du milieu a Ag~ et celle de l'orient ä
Lisa."'"

'7 Adoukonou. "Pour une problematique
anthropologique et religieuse ... op.cit. S. 281

," Pazzi 1980: 132
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Und er fährt fort, als wolle er die endgUltige Lösung

fUr diese Kontroverse, die die Beobachter so sehr

beschäftigt hat, aufzeigen:

"SeIon la tradition lli, semble t-il,
l'apparition du cam~l~on dans la vegetation
rappelle la pr~sence de Dieu. Sous cet aspect
de representation religieuse rituelle, le ca
meleon est appel~ Lisa,
Chez les lli et les autres populations de la
vallee du Mono, l'invocation solennelle de
Dieu s'exprime par "Mawu-Lisa" (Dieu-came
leon). cette utilisation de l'appellatif
"Lisa" comme apposition au nom "Mawu" a fait
que les traducteurs de la "Doctrina Christia
na" de 1658 ont adopte le nom "Lisa" pour
traduire "Jesus Christ".""

Oder an einer anderen Stelle:

" ... la conception religieuse de nos peuples,
qui designent Dieu, le principe supreme rt
ordinateur du monde, par le nom Mawu. Quant a
Lisa, c'est le nom sacre du cameleon, qui est
con.. u comme le symbole de Dieu pour sa
d~marche chargee de mystere: les Aja ont tou
jours donne aDieu le titre de Mawu Lisa (Dieu
mysterieux comme le cameleon)." <0

Hinzu kommt folgende durchaus zutreffende Bemerkung

Agossous. Er hat beobachtet, da~ beim Ausrufen der

Namen Mawu und Lisa die Ordnung nie vertauscht wird. Man

sagt unveränderlich Mawu-Lisa, nie hat man Lisa-Mawu

gehört< 1. Dies stellt einen zuslttzlichen Beweis dafUr

dar, da~ es sich nicht um zwei unterschiedliche Wesen

heiten, wie von vielen Autoren behauptet, handelt, son

dern eher (doch war das nicht der Schlu~, den Agossou

aus dieser Erkenntnis zog) das Ergebnis eines formellen

Aneinandersetzens von Begriffen, die den einen und

selben bezeichnen: Mawu, der das Hauptelement ist und

•• Ibidem

•• Pazzi 1979: 19-20. Die Hervorhebung im Text ist
von mir.

• I Agossou 1971: 27
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der Lisa als Attribut oder Titel tr~gt. Auch Riviere

weist die These eines Mawu-Lisa-Schöpferpaares zurUck:

"Une tradition des Fon pose cependant probl~

me: a l'origine du monde serait le couple Lisa
(el~ment male solaire) et Mawu (~lement femel
le lunaire) repondant a la dualite divine
Obatala et Odudua chez les Yoruba. ( ... ) Mais
l'idee d'une familIe divine engendrant le mon
de semble etrangere a la tradition eve du Dieu
crea teur ... "6 2

Es bleibt nur noch das Problem der etymologischen

Definition des Wortes Lisa. Entstand es aus der

'Alteration' des Anago· 3 -Begriffs 'Orisha' ? Einige

Autoren behaupten es. So liest man bei Riviere, der sich

auf Cornevin stUtzt: " ... Lisa n'etant qu'une deformation

du mot Orisha"··. De Surgy ist der Meinung:

"Deux divinites importantes que les Evhe
associent a l'est (Lisa) et a l'ouest
INana Bluku). L'une est d'origine Yorouba
(son nom derive du terme orisal, l'autre
d'origine Akan."·'

All das scheint auf dem ersten Blick recht plausibel zu

sein. Bei einer genaueren Analyse beider Begriffe stellt

es sich jedoch heraus, da~ die Evolutionskette, die

'Lisa' sich von 'Orisha' ableiten l~~t, nicht unproble

matisch ist. Agossou unternahm eine solche linguistische

Analyse und kam dabei zum Schlu~, da~ es fast unmöglich

ist, wenn man von 'Orisha' ausgeht, auf 'Lisa' zu kom

men. Eine Formänderung von 'Orisha'. hätte, wenn sie

wirklich stattgefunden hätte, 'Lisha' , höchstens 'Lica' ,

aber nie 'Lisa' ergeben··. Aber Uber diesen Punkt hinweg

ist die Diskussion nicht gekommen, so da~ die etymologi

sche Bedeutung von Lisa weiter ein Rätsel bleiben wird .

• 2 Riviere 1981: 21

• 3 'Anago' ist der Aja-Evhe-Begriff fUr 'Yoruba' .

•• Ibidem S. 21

a~ De Surgy 1974: 237, Anmerk. J

•• Agossou 1971: 27 f.
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Da~ er durch ein Chamäleon symbolisiert wird. steht

fest. Die plastischen Darstellungen des Kultes. wo er

als Voju fungiert. zeigen ihn ebenfalls als Chamäleon.

I.l.3. Zvsammenfassung: Die Relevanz der historischen

Dimension für das Verständnis religiöser Phä

nomene am Golf von Benin

Die historische Entwicklung des religiösen Feldes am

Golf von Benin lä~t sich in zwei Hauptperioden eintei

len. im Laufe derer sich das symbolische Denken geformt

und sich dann allmählich zu einem homogenen System

gefestigt hat.

Die erste Periode ging von den Anfängen Tados bis hin

zur Entstehung des Daxome-Staates.

Die zweite Periode begann mit der Gründung Daxomes und

umfa~te dann die gesamte post-daxomeische Zeit. Sie ist

auf religiöser Ebene durch folgende Ereignisse gekenn

zeichnet:

al Die Errichtung einer offiziellen Staatsreligion. um

die Grundlage des Königreiches zu stärken"7.

b) Die immer deutlicher werdende Einflu~nahme der

Yoruba-Mythologie vermittels des Afa-Nago-Divina

tionssystems.

cl Die Rückkehr einiger in Amerika und in den Antillen

freigelassenen Sklaven nach Afrika, besonders an

den Golf von Benin. Sie brachten aus Ubersee neue

Formen des Voju-Kultes, den sie dort einige Jahr

hunderte zuvor eingeführt hatten, zurück. Sie haben

das religiöse Feld der Gegend entscheidend geprägt

.7 Maupoil lä~t vermuten. da~ die Mehrheit der
Götter, die zum Aufbau der Staatsreligion notwendig
waren, von au~en importiert worden waren: "Nous ignorons
le d~tail de leur origine [der Götter] presque toujours
ext~rieure au Bas-Dahomey. Telles divinit~s ont ~t~

prises ou achet~es a l'ennemi ou au voisin, en Nigeria.
en Gold-Coast ou au Togo; tels vodO existaient avant
l'occupation du pays par les Fon; d'autres furent
introduits par l'~pouse d'un roi." Maupoil 1943: 52
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und neu belebt.

d) Die Verbreitung der Götter aus dem VodQ-Pantheon

der Fan an der gesamten atlantischen Küste, durch

das traditionelle System des Erwerbs der Kulte

durch Ankauf.

e) Die Einführung der Schrift bzw. schriftlichen

Dokumentation und ihre Intensivierung ab dem 19.

Jhdt. zum Zweck einer besseren Kenntnis der Völker,

mit denen die Europ~er (besonders die Missionare)

zu tun hatten.

Von diesem Augenblick an spielte die Schrift eine zuneh

mend wichtige Rolle im Entwicklungsproze~ der Glaubens

systeme dieser Region. Das hing damit zusammen. da. eine

Reihe von Traditionen und kosmologischen Mythen, die

bislang nur mündlich übertragen wur.den. nun auch

schriftlich verzeichnet werden, mit all den Manipula

tionsmöglichkeiten, die ein solches Verfahren bietet.

Andererseits bewirkt die Schriftlichkeit, da~ die zweite

historische Periode st~rker zur Geltung karn und sp~ter

besser bekannt wurde: die meisten, heute als Quellen

dienenden Faktenschilderungen, stammen aus dieser Perio

de. Dementsprechend werden religiöse Phänomene aufgrund

von haupts~chlich aus neuerer Zeit stammenden Informa

tionen und Beobachtungen interpretiert. Die weit zurück

liegende historische Phase des Alt-Tado-Reiches, die die

Grundkonzepte und Haltungen dieser Religion entstehen

sah. bleibt mangels schriftlicher und leicht zu bearbei

tender Dokumente, in Unkenntnis verborgen. Daraus resul

tiert, da~ Kontroversen, wie die bezüglich Mawu-Lis~,

möglich sind, denn bestimmte Forscher und Spezialisten

der religiösen Fragen, besonders die der Kolonialzeit,

haben diese Periodisation nicht als wichtiges Unter

scheidungskriterium berücksichtigt. Ihre unzulänglichen

Erkl~rungen bzw. Interpretationen wurden dann von den

nachfolgenden Generationen weitgehend unkritisch über

nommen und weitergeführt; diese scheinen dabei nicht zu

merken. da~ die historische Grundlage der geschilderten ~

Ph~nomene. mit denen sie nun arbeiten. nicht gesiChert

ist. und verstricken sich auf diese Weise in ~hnlichen
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WidersprUchen wie ihre Vorg~nger. Es ergeben sich daraus

Theorien, die auf inadäquater Basis fu~en··.

An dieser Stelle der Diskussion Uber die Historizität

und deren Beziehung zu Theoriebildungen bzw. Interpreta

tionsversuchen, soll ein Punkt angegangen werden, der

bislang in den Augen vieler Autoren eine Selbstverständ

lichkeit darzustellen scheint, und der aber im Lichte

näherer historischer Analyse seiner Komponenten, d.h.

Untersuchungen Uber die Natur und Genese dieser Phänome

ne, recht problematisch wird. Es handelt sich um die

enge Verwandtschaft, die zwischen dem religiösen System

der Yoruba und der Glaubensvorstellung des Aja-Evhe

Volkes festgestellt wird. I~ dieser Frage wird den

Yoruba gewöhnlich die Hauptrolle zugesprochen·'. In der

Tat vertreten fast alle vergleichenden Studien Uber das

religiöse Leben der am Golf von Benin lebenden Völker

die Ansicht, da~ die Ahnlichkeit der in den beiden (Ana

~ und ~-) Kulturräumen herrschenden Systeme sich

dadurch erklären lä~t, da~ die ~-Idee des Hochgottes

und der untergeordneten Gottheiten eine Ubernahme aus

QyQ ist'·. Auf den ersten Blick kommen einem diese

Behauptungen plausibel vor, zum einen im Angesicht der

allgemein verbreiteten Theorie der yoruba-Herkunft der

Vorfahren der ~~ und der Evhe, und zum anderen wegen

der nicht unerheblichen Zahl gemeinsamer Punkte, die

beide symbolische Systeme aufweisen. Aber damit allein

ist die Lage nicht vollständig beschrieben. Die Frage

ist, wann diese Einflu~nahme hätte beginnen können und

unter welchen Umständen sie sich vollzogen hätte. Ge

schah sie bereits zur alten Zeit der Völkerwanderungen

•• In Bezug auf die Mawu-Lisa-Kontroverse erklärt
Pazzi, wie der von Le H6riss~ ("L'ancien royaume du
Dahomey" , Paris 1911) begangene Irrtum bei seiner
Thematisierung von Mawu und Lisa von den nachfolgenden
Autoren Ubernommen, dann weitergeleitet wurde. Die Kette
reichte von Herskovits Uber Maupoil bis hin zu Agossou
und Adoukonou. Vgl. Pazzi 1979; 53

•• Jacques Bertho hat mehr als die Hälfte seiner
wissenschaftlichen Forschungen dem Beweis dieser These
gewidmet. S. Bibliographie.

,. Vgl. G. Parrinder , Pierre Verger u. a. (S.
Bibliographie)
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und der GrUndung Tados, wie von manchen angenommen 7 ',

oder eher zu einem späteren Datum? In Wirklichkeit gibt

es keinen beweiskräftigen Grund zur Annahme, da~ die

ursprUngliche Glaubensvorstellung der ~-Gruppen, d.h.

die der ersten Existenzjahre Tados, aus dem Anago-System

abgeleitet worden war. Denn Tado verdankte seine Entste

hung zwar dem Zusammentreffen mehrerer Gruppen unter

schiedlicher Herkunft und Kultur und bekam aus diesem

Anla~ auch eine kulturelle 'Einlage' aus dem Osten. Aber

es ist zu vermuten, da~ diese auf den Wanderungs reisen

mitgetragenen und in Tado eingefUhrten religiösen Ideen

aus dem Yoruba-Land sich dort und im Laufe der zeit mit

den Vorstellungen der Ubrigen Bevölkerungsteile ver

mischt hatten, und da~ daraus ein originales Amalgam

entstanden war, welches zur neuen Identität der Menschen

besser pa~te. Unter diesen Umständen konnte eine aus

schlaggebende und richtungsweisende Beeinflussung durch

die Anago nicht zu diesen Anfängen, sondern später er

folgt sein, beispielsweise während der verschiedenen

Kontakte, die beide Völker im Laufe der Jahre hatten,

zur Zeit der Suzeränität Oyos Uber Tado, und vor allem

ab dem 18. Jhdt. durch die indirekte Vermittlung der

Fon. Der Bezug auf die Fon ist wichtig, denn man schätzt

in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Rolle zu gering

ein, die die Errichtung des Königreiches von Daxome fUr

die Verbreitung der Gedanken und religiösen Praktiken im

Aja-Evhe-Kulturraum gespielt hatte. Das VodO-Phänomen im

alten Daxome war, wie bereits erklärt, das Ergebnis

einer neuen Systembildung, die Anaq~-Elemente mit ~

Ideen des Numinosen miteinander verband. Diese neue

Glaubensform wurde dann dank der geprobten Praxis des

Kaufs und Verkaufs von Voju-Kulten tlberallhin, bis hin

zur Amugan-Gegend 'exportiert'. Die historische Analyse

liefert daftlr eindeutige Beweise, so da~ wir behaupten

können, da~ die nachweisbare Verwandtschaft der Religio-

sität der beiden Anago- und Aja-Evhe-Völker nicht aus \

der alten Zeit des gemeinsamen Lebens stammt, sondern

erst ab dem 18. Jhdt. in die Wege geleitet wurde.

71 Bertho und andere.
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Am Beispiel der Afa-Divination kann diese These der

autonomen Kreation theoretischer Systeme und kosmologi

scher Vorstellungen seitens der alten ~ anderweitig

unter Beweis gestellt werden. Nach Ansicht vieler Auto

ren stammt das Afa-Orakel aus Ife im Yoruba-Land und

wurde erst im 18. Jhdt. bei den westlichen Nachbarn

eingefUhrt72 . De Surgy, der sich recht ausfUhrlich mit

der Praxis des Afa bei den Evhe auseinandergesetzt hat,

fand heraus, da~ es in Wirklichkeit drei Kategorien von

Afa gibt - das Afa-Jisa, Afa-Cake, und Afa-Nago - und

da~ lediglich die zuletzt zitierte Version aus Ife

importiert worden sein konnte:

"Afa ne serait donc pas, comme on l'a
jusqu'alors si volontiers pr~sent~, un culte
~tranger import~ depuis une centaine d'ann~es

sur le littoral Evh~. Il s'agirait d'un culte
associ~ depuis les-temps les plus recul~s au
plus haut niveau de la religion Adja-Evh~."73

Hier zeigt sich ebenfalls mit Deutlichkeit, wie die

Nichtbeachtung des historischen Faktors zu Fehlinterpre

tationen fUhrt.

I.1.4. Exkurs Uber den AJA-Begriff des christlichen

Gottes

Die missionarische Tätigkeit der christlichen Kirchen

hat die ~ nicht unberUcksichtigt gelassen. Bei der

Ubertragung der Bibel und Ubrigen Grundkonzepte in die

lokalen Sprachen, zum Zweck der VerkUndung ihrer Bot

schaft, Ubernahmen die Missionare, um Gott zu Uberset

zen, das Aja-Evhe-Wort Mawu. Diese Vorgehensweise hat

einen Nachteil, nämlich bei den einheimischen Bevölke

rungen Verwirrung zu stiften. Sie können zum Glauben

neigen. da~ beiden Wesenheiten dem Prinzip und der

72 Vgl. Maupoil. Alapini (s. Bibliographie) und ander~

73 De Surgy 19~1: JO. Siehe auch die gesamte
Einleitung des Buches.
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Definition nach, identisch sind. Jedoch machen die ~

einen klaren Unterschied zwischen dem 'Mawu' der christ

lichen GIMubigen und dem ihrer Vorfahren. Beide lassen

sich nicht miteinander verwechseln: Der normale !~

Btlrger ist der Meinung, da~ der EuropMer auf der Suche

nach dem SChöpfer der Welt, ebenfalls auf seinen eigenen

Begriff des Mawu gesto~en ist, dafÜr aber ganz andere

Methoden hat verwenden mÜssen. So:

"Als die Missionare zu uns kamen,
erzMhlten sie uns auch von Mawu. Sie
brachten den Herrn Jesu und Mawu und wir
haben sie Übernommen. Es war ihnen auch
gelungen, Mawu zu 'finden' und sie haben
darauf ihre Praktiken aufgebaut." 7.

7. Interview: Tado 1981



1.2. Die Welt der untergeordneten numinösen Kräfte

Mawu ist ein otioser Gott. Deshalb stehen eine Reihe von

untergeordneten Gottheiten zu seiner Verfügung, denen er

die Verwaltung der verschiedenen Bereiche des unsichtba

ren Lebens anvertraut hat. Neben diesen wichtigen Wesen

heiten, die allgemein den Menschen als Voju bekannt

sind, gibt es auch in der Natur eine Vielzahl unpersona

ler Kräfte, die einzelne Individuen oder ganze Gruppen

zu gezielten Zwecken animieren können, und die Praktiken

wie das Bo oder Aze l möglich""machen. Die dritte Katego

rie der mystischen Kräfte, denen die ~ einen gro~en

Einflu~ auf das menschliche Schicksal zuschreiben, sind

die Geister der Verstorbenen, insbesondere die der Clan-

bzw. Lignage-Angehörigen', was zu Ahnenkulten und

ähnlicher Verehrung der Toten führt. Diese drei Glau-"

bensfelder stellen die Hauptpfeiler dar, um die sich die

religiöse Praxis artikuliert.

1.2.1. Die 'VOJU'

Von allen religiösen Phänomenen, die das traditionelle

Afrika je produzierte, scheint der Vodu-Kult (Voju in

~) derjenige zu sein, der in der Au~enwelt die grö~te

Popularität bzw. die eindeutigste Bekanntheit erworben

hat. Bis ins entfernte Amerika und den karibischen

Inseln werden Formen von ihm verzeichnet, die sehr gut

ausgearbeitet sind und eigenständige Systeme bilden. Am

Golf von Benin, wo er entstanden ist, kennt man davon in

der Literatur lediglich die Formen, die jeweils von den

I Bo und Aze kann man in der Fachterminologie etwa
mit Magie bzw.~xerei gleichsetzen, aber darauf kommen
wir bald zu sprechen.

2 Vgl. den Begriff des Akovi.
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[9~. Evhe. oder gar Gen praktiziert werden J • Themati

siert und beschrieben wurde dagegen die Praxis des Voju

bei den ~ fUr sich allein noch nie. Dies zu unterneh

men, wäre ein wichtiger Beitrag zur Phänomenologie der

Religion in dieser Region. Doch ist die Frage so umfang

reich. da~ sie den Rahmen dieser Arbeit sprengt. In

ihrer Grundauffassung unterscheidet sich das System der

~~ wahrscheinlich nicht erheblich von denen ihrer Nach

barn, obwohl es in bestimmten Bereichen spezifische

Akzente und Differenzierungen aufzuweisen hat. Aus die

sem Grund und im Hinblick auf das, was Uber die UrsprUn

ge und Entwicklungen des Voju-Kultes im vorangegangenen

Kapitel ausfUhrlich erklärt wurde. erweist es sich hier

nicht mehr als notwendig, das Phänomen in seiner Grund

form zu definieren. Auf eine hermeneutische Studie und

eine Auseinandersetzung mit dem Detail seiner Begriff

lichkeit soll soweit möglich verzichtet werden.

Der Voju (ab nun wird nur noch diese Form verwendet, um

der ~-Graphie zu entsprechen) ist ein recht komplexes

Phänomen, das sich sowohl semantisch als auch etymolo

gisch nur schwerlich erfassen lä~t. Die Mehrheit der

Versuche, die bislang zu diesem Zwecke unternommen wor

den sind, haben kaum das Niveau der gekonnten Spekula

tion Uberschritten4 • Dieses Scheitern der Interpreta

tionsversuche hängt zum Teil mit der heutigen Unbestimm

barkeit der genaueren Umstände der Entstehung des Voju

Phänomens (mangels Dokumente), zum Teil auch mit der

Vielzahl der Mythen und widersprUchlichen Traditionen,

die alle den Anspruch erheben. es zu erklären.

zusammen". Um einer Diskussion, die durch die Arbeiten

J S. Bibliographie. BezUglich der Gen, siehe u.a.
Nyatefe Coo, Georges: "Le culte vodu au-SUd-Togo ä
Aneho" Paris 1972.

• Die Liste der Autoren, die es versucht haben, ist
lang. Sie reicht von Maupoil Uber Sastre, Adoukonou
(1979: 203 ff.), Pazzi (1980: 301 f.) bis hin zu Riviere
(1981: 28 f.), um nur die wichtigsten zu zitieren.

" Der Voju namens Nyigblen wird in den Traditionen
der ArlO in A910qA als männlich, und in der Ortschaft
Togo nicht m1t dem Namen der Republik Togo zu
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dieser Autoren UberflUssig geworden ist, aus dem Weg zu

gehen, soll sich im folgenden das Augenmerk haupt

sächlich auf den Umgang des einfachen Menschen mit den

Voju, sowie die besondere Art, wie diese

geheimnisvollen Wesenheiten im Alltag erlebt werden,

konzentrieren (d.h. mit absichtlichem Verzicht auf die

von den Spezialisten der religiösen Fragen -Priestern

und anderen Orakelmeistern- vorgeschlagenen

Erklärungsmusterl. In diesem Zusammenhang lä~t

wahrscheinlich eher die Originalität der ~-Auffassung

dieses religiösen Glaubens feststellen.

Die Voju werden im allgemeinen als unsichtbare aber doch

anwesende Wesenheiten aufgefa~t, die sich unter diversen

Formen äu~ern, und die materielle Gegenstände als Träger

ihrer mystischen Kraft benötigen. Je nach Art der mate

riellen StUtzen, kann man folgende Kategorien von Voju

unterscheiden, wobei die hier angegebenen Anzahl nicht

erschöpfend ist:

1. "Kosmische" Y2j.l!' mit So oder Xebieso, dem Donnergott

und Anyido-Hwedo, dem Regenbogen u.a.

2. "Endemische Krankheiten" . Hauptvertreter ist

Sakpata, der sich durch Pockenepidemien manifestiert.

3. Gottheiten, die ihren Sitz in Naturelementen haben:

~ wohnt im Wald, Loko verkörpert sich im Baum dessel

ben Namens' etc ...

4. Gottheiten in Tiergestalten: Da und Togbe-Dagbe in

der Schlange bzw. in der Pythonschlange; der höhere

Geist der Zwillinge im Affen usw ...

Ihre Verehrung erfordert, da~ man fOr sie Schreine,

Altäre und sonstige Reliquien (meist anthropomorphe

Gestalten aus Lehm) anfertigt, deren Standorte zugleich

die Stätten ihrer Kulte und Opfergaben sind. Ein Gro~

teil der Voju, deren Kulte heute in den ~-Dörfern

praktiziert werden, gehören zu den wiChtigsten Gotthei-

verwechseln !) als weiblich angegeben.

• Chlorophora Excelsa
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ten des Fö~-Pantheons. Zu ihnen z~hlen:

- Xebieso, dessen Konzeption aus dem ursprünglichen ~

Go t t des Donners (So) abgelei te t war'. Uber seinen Kul t

macht Pazzi folgende Angaben:

"Cette derni~re qui dApasse toutes les autres
confr~ries en importance, est probablement
d'origine tr~s ancienne, et s'est diffus~e en
pays Eve aussi bien que chez les Fon. Les ~
aussi l'ont accueillie sous le nom de Xebiezo
(feu de Xebye)."·

- Sakpata: es handelt sich hierbei um eine Gottheit, die

mit der Erde assoziiert wird und die sich durch die

Pockenkrankheit manifestiert. Eigentlich sind die Pocken

eine ins Gebiet des Golfs von Benin recht neu eingeführ

te Krankheit. Man führt sie auf europ~ische Sklavenh~nd

ler zurück, die in der zweiten H~lfte des 18. Jhdts.,

als Ubertr~ger der Erreger angegeben werden. Aus Grün

den. die heute nicht mehr eindeutig festlegbar sind,

wurden sie dann mit dem ~lteren Kult der Erde in Verbin

dung gebracht. Dazu schreibt Pazzi:

" ... le culte de la Terre fut remplac~ au
XVllle s. dans le royaume des Fon par celui de
la variole. L'~pid~mie de la variole est con
eue comme l'expression de la puissance invisi
ble de la terre. C'est pourquoi le nom rituel
attribu~ ä la variole en Fon est Ayixosu
(roi de la terre). Les adeptes sont appel~s

Maxinu, car le culte est d'origine Maxi
(sanctuaire de Dasa)."· --

- Da. Gottheit des Glücks und des Wohlstandes, ist durch

Sein Name bedeutet: So von Xebye oder Xevye.
einem kleinen Dorf im heutigen V.R. Benin, welches durch
seinen Kult des Donnergottes am ganzen Golf von Benin
berühmt wurde.

• Pazzi 1980: 41. Diese Etymologie scheint mir aber
etwas fragwürdig, denn ich habe die ~ noch nie Xebyezo
sagen hören, sondern eher Xebyeso. Man mu~ allerdings
erkennen. da~ sich beim Sprechen akustisch nicht eindeu
tig zwischen 'so' und 'zo' unterscheiden l~~t .

.• Pazzi 1980: 60
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die Schlange verkörpert und mit dem Regenbogen (Anyido

Hwedo) assoziiert, der selbst unter der Form des

uranfänglichen Riesenpython konzipiert wird.

- Molu: Es handelt sich um eine undurchsichtige Gott

heit, die sich bei den ~ einer besonderen Beliebtheit

erfreut, denn sie gilt als au erordentlich wirksam. Ihr

Kult stammt aus der Region der Aguna, die nÖrdlich der

~ leben und das Hauptzentrum dieses Kultes ist Gbogbu,

ein Dorf, das circa fünf Kilometer von Tado entfernt

liegt.

Neben diesen Gottheiten, die als traditionell betrachtet

werden können, weil sie entweder ~-Ursprungs sind,

oder gänzlich ins kosmogonische und Denksystem des Volks

eingegangen sind, gibt es eine Reihe von Kulten, die

nicht sehr alt sind und die hauptsächlich auf der

Verehrung unpersonaler Kräfte der Natur oder bestimmter

Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung, beruhen: sie

werden allgemein Bo-Voju genannt und ziehen heutzutage

immer mehr Menschen an. Die wichtigsten unter ihnen sind

Mami-Wata, Goro-Voju (der auf der mystischen Kraft der

Kola-Nu~, Goro in den lokalen Sprachen bezeichnet,

gründet) und Koku-Voju (dessen Anhänger sich den Körper

mit Messern und anaeren verfügbaren scharfen

Gegenständen zerschneiden, wenn sie unter der Wirkung

der Gottheit stehen).

Die Art der Beziehung, die der Mensch zu den Voju her

stellt, hängt mit dem Dienst, den er von ihnen erwartet,

zusammen, und dementsprechend differenziert ist auch der

Umgang mit ihnen. Man kann zwei Hauptkategorien von

Erfassungsmodi unterscheiden, einen 'privat-individuel

len' und einen sozusagen 'gemeinnützigen'.

- Die private Form: Im Mittelpunkt hier steht die Frage

nach den Beweggründen, weshalb sich ein Individuum zu

einem Voju-Kult verpflichtet, oder es einen Kult adop

tiert. Zwei Möglichkeiten können in Betracht kommen:

entweder ist der Kult im Besitz der Familie und seit
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Generationen in den Reihen der Lignage gehalten; in

diesem Fall ist es Pflicht, sich ihnen zu unterziehen,

um der Familienordnung treu zu bleiben, oder die Gott

heit ist von au~en eingeführt, was zwingende und äu~erst

wichtige Gründe voraussetzt. Ein Einwohner von Tado

erklärt:

"Kein Vo~ ist mächtiger als Mawu. Dennoch
kommt es zur Zeit unserer Gro\~väter vor, da~
ein Mann heiratet, Kinder bekommt und diese
Kinder eines nach dem anderen sterben. Darauf
hin steh t er auf, 'macht' Sakpa ta und wird
erfolgreich [er wird aktiv und tritt in den
Sakpata-Orden ein]. Wenn seine Kinder gro~
werden, wird man zu ihnen sagen, dies sei der
Voju ihres Vaters oder Gro~vaters [Togbe-Voju]
und sie werden anfangen, ihn zu verehren.
Laufen ihre Geschäfte nach Wunsch, opfern sie
dem Voju, was er von ihnen verlangen wird.
Andere Leute werden ihrerseits Xebieso erwer
ben, und dies wird ihnen Glück bringen.
Für andere wiederum wird es weder Xebieso,
noch Sakpata sein. Sie lassen sich lediglich
ein 'Amasi' [ein Heilmittel] herstellen, wel
ches sie in ihrem Zimmer installieren und an
beten, so sehr, da~ es zu einem bedeutenden
Voju wird [Voju gägä]. Alle Sorgen seiner
Familie werden ab dann dem Voju anvertraut.
Zum Beispiel, wenn die Ehefrau eines Familien
mitgliedes schwanger wird oder ein Kind zur
Welt bringt, wird man nicht versäumen, die
Gottheit zu 'benachrichtigen'." '0

Solche Gottheiten gehören zur Kategorie derer, die man

gewöhnlich 'Hausretter-Voju' nennt, weil sie dazu bei

tragen, da~ die Familie gesund bleibt und den Menschen

in schwierigen Zeiten Beistand leisten. Sie gewähren

einzelnen Individuen und ganzen Gemeinschaften Glück,

sie begleiten die in ihre Kulte Initiierten auf den We

gen des Lebens. Sie werden entweder per 'Kauf' erworben,

oder aufgelesen oder im Traum offenbart. Sie sind zu

Beginn im Besitz eines Hauptreferenten, der dafür die

'Vaterschaft' trägt und der aber deren Vorteile sowie

den Kult mit den Mitgliedern seiner Familie teilt, wenn

nicht mit seinen näheren Verwandten und gegebenenfalls

mit anderen Leuten. die ihn darum bitten (jedoch gegen

'0 Interview: Tado 1985
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Bezahlung eines materiellen Beitrags in Geld und tlatura

lien. von dem ein Teil den Gottheiten selbst geopfert

wird). Indem die Generationen auf einander folgen. kann

sich ein 'individueller' Voju zu einem Voju der Lignage

oder gar des Clans entwickeln. je nachdem mit welcher

Sorgfalt sei~ Kult durch die Nachkommen des ersten 'Be

sitzers' gepflegt wird. Im allgemeinen besitzt jede

Familie und jeder Clan Schirmgottheiten, die für den

Schutz des Hauses und dessen Mitglieder sorgen, und an

die in Notfällen Gebete, und zu Beginn jedes neuen Jah

res Opfergaben gerichtet werden.

Der gute Ruf, dann die Bekanntheit eines etablierten

Voju hängt in erster Linie von seiner Wirksamkeit und

seiner Fähigkeit, die Probleme gesundheitlicher und

sonstiger Natur derjenigen Menschen, die ihm vertrauen

und zu ihm kommen, zu lösen, ab. Dieser gute Ruf, Beweis

seiner Qualität. bildet einen der Faktoren, die ihm eine

breite territoriale Diffusion ermöglichen.

- Die kollektive Form: Hier handelt es sich um die

gemeinschaftliche Manipulation der 'gro~en Voju'. Das

dabei verfolgte Ziel lä~t sich folgenderma~n definie

ren: Da diese Gottheiten Beschützer der Menschen und der

Gesellschaft sind, erwartet man von ihnen, da~ sie jeden

bestrafen, der gegen die Regeln der sozialen Ordnung

verstö~t, indem er Verbrechen begeht und gegen seine

Mitbürger komplottiert. Mit anderen Worten, man appel

liert an ihre Fähigkeit. Strafma~nahmen selbstständig

oder auf Anfrage zu verhängen und durchzuführen:

·Sakpata manifestiert sich, igdem er das
Gesicht seines Opfers 'zerfri~t', das hei~t
desjenigen, der einen Menschen getötet hat,
der ein Bo an seinen Nachbarn geschickt hat
['verzaubert' hat] oder der andere derart ver
werfliche Taten begangen hat. [ ... ] Wenn
Sakpata in ein Gebiet eindringt. zerstört er
es gänzlich. Wenn ein Individuum ein Verbre
chen begeht und Zuflucht in einem Dorf sucht,
bringt es das ganze Dorf in Gefahr. Sakpata
bricht ein, vernichtet alles und verwüstet
alles.

Fr.: Wie geht er konkret vor?
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Wenn er eine Person angreift, mu~ diese ohne
zu zögern vom Dorf entfernt werden. Man bringt
sie in den Wald. Man sucht Heiler und Heil
pflanzenkundler [Amasito-wo], die sie dorthin
begleiten. Ans Ziel gelangt, fragt man ihn, ob
er etwas auszusagen hat. Wenn er die erforder
liche Aussage macht, ist er gerettet.
Andernfalls stirbt er. Er 'bleibt im Wald', er
kommt nicht mehr [ins Dorf, in den Lebensraum
der Gemeinschaft] zurUck. Das ist ein so
grauenerregendes Ph~nomen, da~ sich nichts im
Dorf bewegt. Kein einziger Hahn kr~ht. Das
bedeutet,' das gerade in diesem Augenblick das
Opfer im Wald stirbt." 11

Dies sei die 'Methode' Sakpatas. Aber jede Gottheit hat

ihre besondere Art. zu 'agieren'. So Xebyeso:

"Wenn Kinder, die ein Mann in die Welt setzt,
nicht am Leben bleiben, wendet er sich an
Xebyeso [zum Beispiel]. So wird jede Person,
die es wagen wUrde, den Kindern zu schaden, ob
sie Hexe ist oder etwas anderes. von der Gott
heit angenommen und getötet. [ ... ] Aber
Xebyeso [im Gegensatz zu Sakpata] greift nur
denjenigen an, der das Verbrechen begangen
hat. Jemand hat beispielsweise einen Menschen
umgebracht und verschweigt es. Die Verwandten
des Opfers können sich an Xebyeso wenden und
ihn um die'Demaskierung des Mörders bitten.
Der VOtU erfUllt den Wunsch, indem er den
[mutma lichen] Mörder tötet. aber nur ihn. Hat
er gegebenenfalls einen oder mehrere Kompli
zen, werden sie zusammen mit ihm in den Tod
gefUhrt. Wenn Xebyeso in ein Gebiet kommt, tö
tet er die Verbrecher, und das sehr
schnell."I'

So handeln nach allgemeinem Volksglauben die BeschUtzer

Voju fUr das Wohl der Gesellschaft. Jedoch sind sie

nicht nur 'R~cher', sondern können auch die unter ihrem

Schutz stehenden Dorfgemeinschaften vor UnglUck bewah

ren:

"Azoju ist oft ein Dorf-Voju [zust~ndig fUr
ein ganzes Dorf]. Wir haben ihn am Eingang
jedes Dorfes. Er bekommt alle Opfergaben

II Interview: Tado 19B1

1. Ibidem
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[Agba] ; <'enn etwas ;eschieht. opf2rn Hir ihm.
Azoju ist derjenige. der uns überHacht.
zusammen mit dem Ju-Legba. Man kann sagen. da~

Ju-Legba und Azoju die Hauptbeschützer unserer
ganzen Gemeinschaft sind. [ ... 1 Wenn ein Un
heil das Dorf zu bedrohen scheint, befragt man
Afa [das Orakel]. Dann wird an die Dorfbewoh
ner appeliert. sich vor Azoju zu begeben, um
sich "den Kopf zu waschen" ; anschlie~end ge
hen sie zum Ju-Legba und wiederholen dasselbe.
Erst danach können diejenigen, die persönliche
Voju [Kulte] besitzen oder Lignage-Voju füh
ren, bei ihrer Rückkehr nach Hause diese anzu
rufen. Sie können nun nach Belieben ihre pri
vaten Voiu verehren und Trankopfer darbie
ten. U13

Der Vollzug der Voju-Kulte wird gewöhnlich in Klöstern

- Voju-Kpa oder HG-Kpa" -, die von Priestern - HGne" 

geleitet werden. Diese Klöster sind von einander unab

hängig, auch wenn sie dem Kult derselben Gottheit gewid

met sind. Zwischen den verschiedenen Priestern gibt es

meistens gute kollegiale Verhältnisse, gegebenenfalls

sprechen sie sich gemeinsam ab. Innerhalb dieser Organi

sation unterscheidet man zwischen den verschiedenen

Orden, die jeweils durch den Bezug auf eine Gottheit be

stimmt werden. So gehören alle Sakpata-Klöster zum

selben Orden. sowie alle Da-Klöster usw. Das Kennzeichen

jedes Ordens wird HG-Ka, d.h. etwa 'Schnur des HG oder

des Voju', genannt. Die Initiationen neuer Anhänger fin

den generell in den HG-Kpa statt. Die Initiierten, die

'generationsweise' während mehr oder weniger langer Auf

enthalte'· in den Klöstern gebildet werden, tragen den

Namen des Voju-Si (Ehefrau des Voju) ." Aber um sie nach

ihrer Ordenszugehörigkeit von einander zu unterscheiden,

'3 Interview: Tado 1985

,. Der '~. ist ein eingezäunter Raum.

,. Der Begriff HG bedeutet in der normal
alltäglichen Sprache~Blut'. Er dient aber in der
religiösen TerminOlogie zur Benennung des Voju.

I. Je nach Orden. dauern sie zwischen sechs Monaten
und drei Jahren an.

" Ob Mann oder Frau, wird jeder Initiierte als
'Ehefrau' der Gottheit betrachtet und auch als solche be.

ha"J ...\\.
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nennt man sie Da-si, Xebyeso-si oder Holu-si etc., wobei

man sie in Verbindung mit der Gottheit, der sie ver

pflichtet sind, bringt.

Das erste Fazit, das man aus dieser Darstellung ziehen

kann, ist, d~~ es sich kaum Unterschiede zwischen dieser

Form des Umgangs mit dem Voju und der yoju-Praxis der

Nachbarn'· feststellen lassen. Dies soll aber nicht

verwunderlich sein, denn abgesehen von Detailfragen und

einzelnen spezifischen Gottheiten, ist das religiöse

System am Golf von Benin recht uniform. Diese Uniformi

t~t resultiert im allgemeinen aus der Expansion der Kul

te seit der zweiten H~lfte des 18. Jhdts. unter dem

Impuls der Fon. Denn, wenn auch die fundamentale Idee

des Voju in Tado entstanden und sein Kult in fast allen

Schichten der Gesellschaft praktiziert wurde, haben die

~ dennoch nie daraus eine offizielle Staatsreligion zu

machen gewu~t. Man kann sogar annehmen, da~ es dem Voju

w~hrend der ersten Existenzperiode Tados (d.h. bis zur

Entstehung und Konsolidierung Daxomes) nicht gelungen

war, im Bereich der Organisierung seiner wesentlichen

Bestandselemente, ein hohes Niveau formeller Systemati

sierung zu erreichen. Wahrscheinlich war das System

damals aufgrund der geringen Zahl der Voju-Gottheiten

recht sp~rlich gewesen. Man kann in der allgemeinen

Haltung der ~-Könige dem Voju-Kult gegenüber einen

Beweis für diese Annahme sehen. In der Tat sind die

Anyigbafyo daran gehalten, sich womöglich keinem anderen

Kult als der Verehrung Togbe-Anyis und den königlichen

Toten zu unterwerfen. Wenn aber die Umst~nde verlangen,

da~ sie sich einen Voju anschaffen, dann soll dies in

aller Stille und ohne Wissen des Volkes erfolgen. Der

jetzige 'Erdkönig' von Tado handelt offenbar gegen diese

Hausordnung, denn er unterh~lt offiziell an seinem Hof

einen Kult des Mami-Wata-Ordens. So zieht er sich den

Zorn und die herbe Kritik der Traditionalisten zu, die

I. Vgl. Beschreibungen in den bereits oben
zitierten und in der Bibliographie verzeichneten Büchern
von Autoren wie Riviere, Adoukonou, De Surgy, Spieth
etc ...
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auf die Unantastbarkeit der alten Ordnung bedacht sind:

"Dies ist das Ergebnis des gro~en Chaos, das
heute bei uns herrscht. Wäre es zur Zeit der
Gro~- und Gro~väter gewesen, und sollte es
geschehen, da~ sich ein König einen Voju-Kult
errichten lassen mu~, dann werden wir [vom
Volk] nichts davon erfahren, geschweige denn,
an wöchentlichen Trommelspielen [im Rahmen der
allwöchentlichen Kultveranstaltungen] teilneh
men. [ ... 1 Ein König, der . Amanu ' 9 macht'!
Auch wenn er welche macht, werden wir [normale
Bürger] sie nicht sehen oder davon etwas wis
sen dürfen. Die Zeremonien hätten in einigen
versteckten Winkeln des Palastes stattfinden
müssen, sie wären jedesmal geheim vollzogen
worden und man hätte keine Trommeln ge
spielt."'o

So scheint zwischen dem System des Voju (besonders dem

der wichtigsten Orden) und der spirituellen Macht der

AnyigbafYo ein klarer Parallelismus zu existieren. Die

Könige sind selbst in einem System erfa~t, dessen Ver

flechtung mit dem Sakralen sie nah an Götter bringt. Ihr

Status wird dadurch stark determiniert. Dieser Abstand

zwischen beiden Blocks stellte vielleicht den Grund

dafür dar, da~ das Voju-System zu Beginn weder die qua

litative Ausarbeitung, noch die territoriale Ausbreitung

hatte, die es erst später unter dem Impuls der Fon

erfahren durfte. Und dieser Dynamik der Fon verdankt man

auch, da~ heute eine Reihe von Kulten den ~ (aber

nicht nur ihnen, sondern auch den meistens Gruppen des

Aja-Evhe-Kulturraumes) bekannt wurden. So hatte Riviere

letzten Endes nicht Unrecht, als er schrieb, da~ "le

systeme vodu dans son ensemble provient des Fon.""

Vielleicht meinte einer meiner Informanten dasselbe, als

er sagte:

" AIDanu entspricht hier Voju. Es besteht
etymologisch aus Ama, 'Heilkräuter' und nu, 'Ding,
Gegenstand'. Die Idee, die sich hinter diesem Ausdruck
verbirgt, ist die Herstellung oder Fabrikation eines
Objekts mit Wirkungskraft ('magischer' Natur), nach Art
der Einrichtung eines Voju-Kultes.

'0 Interview: Tado 1985

21 Riviere 1981: 28
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"Zur Zeit der Vorfahren. 'erschienen' die
Voju, wie sie übrigens heute auch noch
'erscheinen'. und die Leute 'machten' sie.
Sakpata 'kam' und sie 'taten' es (d.h. sie
nahmen dessen Kult an], Genauso war es mit
Xebieso und Da. Noch heute tauchen neue Voju
auf und man ~ul' sie ebenfalls." ••

Das sogenannte Erscheinen der Gottheiten lier sich

folgenderma~en erklären:

"Wie sie 'erscheinen' ? Also eines Tages
erfährt man, da~ in dieser oder jener
Ortschaft ein Voju angebetet wird, der seinen
Anbetern gro~e Dienste leistet. Wenn dann in
einer Familie die Kinder sterben oder häufig
und schwer krank werden, kann sich der Vater
entschlie~en, diesen Kult zu erwerben. Zum
Beispiel wird erzählt, es gebe einen Voju, der
Sakpata hei(\t. (Der Mann hört das und ruft
aus:] "Tatsächlich? Und trotzdem sind meine
Kinder in Todesgefahr ?" Aber wie man
erzählt, soll Sakpata kein einfacher Voju
sein. Er legt keinen Wert darauf. Er 'steht
auf' und geht zum Priester des Kultes. Er
bittet diesen um den Erwerb seines Voju und
der 'gibt' ihn ihm. Sowie er sich den Kult
einmal hat geben lassen, so übergibt er ihn
auch dem anderen.""

Dies ist allgemein der Weg, über welchen sich die Voju

Kulte von Dörfern zu Dörfern. Familien zu Familien oder

von Ethnien zu anderen übertragen haben. bis sie ganze

Gesellschaften bzw. Völker erfa~t haben. Aber es

scheint. da~ die Vorfahren nicht so sehr von der Praxis

des Voju angezogen waren:

"Die Vorfahrep hatten meistens nur gebetet (xo
de]. Sie besa~en keine herausragenden Voju.
Das einzige, was sie damals zusätzlich zu den
Gebeten (wahrscheinlich an Mawu und an die
Ahnen] praktizierten, war der 'Bo': sie
kannten die Heilkräuter (Ama] und ihre rich-

•• Interview: Tado 1981

•• Ibidem



248

t ige Anwendung.""

Zusammenfassend kann man sagen, da~ das Ph~nomen des

Voju die Quintessenz des Geheimnisvollen und den Kanal,

wodurch sich- das Unerklärliche bzw. das Unsagbare im

Denken der ~-Völker artikulieren, darstellt. Es resul

tiert aus dem Glauben, es existierten in der Umwelt

zwingende Mächte numinöser Natur, die in der Lage seien,

den geradlinigen Verlauf des menschlichen Lebens zu

stören. Aber andererseits stellt man fest, da~ diese

Kräfte vom Menschen 'kontrollierbar' sind, zu positiven

oder negativen Zwecken. Das Geheimnis des adäquaten

Umgangs mit dem Voig besteht aus diesem Grund in der

Fähigkeit, den richtigen Mittelweg zwischen den Zwängen

seiner Kulte und den Vorteilen, die sich aus der Befol

gung seiner Anforderungen ergeben, zu finden. In diesem

Sinne kann man sagen, die Praxis des Voju entspricht

einer Suche nach Abhilfe in der Not bzw. nach Lösungen:

Lösungen der unzähligen Probleme, mit denen Menschen und

Gesellschaften in einer unwirtlichen und unberechenbaren

Umwelt, die wegen fehlender technischer Geräte nicht

ausreichend beherrscht werden kann, konfrontiert sind.

Der Voju kann auch als Wissen betrachtet werden, und

zwar als höheres Wissen über die Art des Determinismus,

der bestimmten Kategorien von Lebensphänomenen zugrunde

liegt. Das eigentliche Funktionieren des Voju beruht,

über die Mystik hinweg, auf einer ausgezeichneten Kennt

nis der Geheimnisse der Heilkräuter und deren Wirkungen.

Nehmen wir als Beispiel den Fall des Voju Sakpata,

Gottheit der Erde, der sich durch Pockenepidemien zeigt:

hier stellt man fest", da~ an der Basis seines Kultes,

einerseits die empirische Erfahrung mit der Krankheit,

andererseits die Entdeckung etlicher dagegen wirksamer

Heilmittel, liegt. Mit anderen Worten, die Organisation

eines Sakpata-Kultes setzt meistens die VerfUgbarkeit

•• Ibidem

•• Es gibt geheime Informationen aus priesterlichen
Kreisen, die dies bestätigen.
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von Heilmitteln voraus. Beim Kult von Xebyeso ist es

eher die Entdeckung von Mitteln zum Auslösen des Don

ners, die zu seiner Organisierung fUhrt. Es wird oft

erz~hlt, es gebe Pflanzen, die, gekonnt eingesetzt, den

Donnerschlag am gewünschten Ort zu provozieren vermögen.

Fast alle Voju-Kulte sollen geheime Mittel dieser Art

kennen. Aber die Frage ist nur, warum sich der Mensch

veranla~t fühlt, diese Phänomene durch solch komplexe

und aufwendige Kulte zu unterstützen, obwohl sie so

eindeutig (vor allem die Spezialisten der Religion, wie

Priester, Initiierte etc .. ) vom konkret-pragmatischen

Kontext, in dem sie sich abspielen, wissen. Dafür können

zwei Hauptgründe genannt werden:

Erstens, l~~t sich feststellen, da~ das Unerkl~rliche,

gleichgültig den Ort und die Zeit, die man nimmt, auf

den Menschen eine gro~e Faszination ausübt. Dieser

glaubt recht fest an eine Einflu~nahme numinöser Kräfte

auf alle Geschehnisse auf Erden. So kommt zum Beispiel

die Heilung einer Krankheit nicht allein von der thera

peutischen Wirkung der eingesetzten Medikamente; er ver

mutet eine zusätzliche Abhilfe seitens des Au~erirdi

sehen. Denn nichts beweist ihm vorbehaltlos, da~ über

die empirisch greifbaren Fakten hinweg, keine höhere,

nicht-menschliche Instanz irgendwo existiert, die der

allmächtige Urheber aller Dinge, eine Art 'Causa prima'

wäre. Dieses Thema und dieser Dualismus sind die zen

tralen Motive aller religiösen Systeme, denn auf ihnen

beruht die Bereitschaft des Menschen zum Glauben.

Zweitens, gibt es in der Religion und allgemein in der

Wissenschaft der natürlichen Verhältnisse Geheimnisse,

wie zum Beispiel die Wirkung bestimmter Pflanzen oder

andere Rezepte, die gegen Mi~brauch geschützt werden

müssen. Deshalb trifft man in der Mehrheit der

Glaubenssysteme Spezialisten an, die mit solch einem

'Abschirmdienst' betraut sind. Aber es sind meistens

dieselben, die die Grundsätze des symbolischen Denkens,

welches die Lebensweise der gesamten Gesellschaft be-
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stimmt, erarbeiten und festlegen. In dieser Eigenschaft

sind sie verantwortlich fUr die Produktion des religiö

sen Wissens, und Ubernehmen zugleich die Vorsorge dafUr,

da~ die sozialen Gesetze und Richtlinien möglichst von

allen Mitgliedern der Gesellschaft respektiert werden.

Im Christentum erfUllte im allgemeinen der Klerus diese

Aufgabe, im System des Voju obliegt sie den hohen Pries

tern (Hana) und Orakelmeistern (Bokonal. Da~ diese

Geheimhaltung gerechtfertigt ist, zeigt U. Eco wie folgt

aus einem bestimmten Kontext heraus:

"Stell dir vor, ich habe sehr tUchtige Arzte
gekannt, die hervorragende Medizinen zu mi
schen wu ten, mit denen sie schlimme Krankhei
ten unverzUglich zu heilen vermochten. Aber
den Laien verabreichten sie ihre Salben und
Säfte nur unter Rezitation von heiligen Worten
und SprUchen, die wie Gebete klangen. Nicht
weil diese SprUche irgendeine heilende Kraft
gehabt hätten, sondern damit die Patienten
glaubten, während sie das Zeug schluckten oder
sich damit einreiben lie en, da die Heilung
durch qie Gebete käme, so da sie gesund wur
den, ohne allzusehr auf die Medikamente zu
achten. Au erdem hat der Körper, wenn die
Seele auf rechte Weise zum Vertrauen in die
fromme Formel gebracht wird, mehr Aufnahme
bereitschaft fUr die heilende Wirkung der
Medikamente. ( ... ) Manchmal ist es ganz gut,
wenn gewisse Geheimnisse unter okkulten Reden
verborgen bleiben. ( ... ) Ich wollte sagen, da
bei Geheimnissen, aus denen Gutes wie Böses
ergehen kann, der Gelehrte das Recht und die
Pflicht hat, sich einer dunklen Sprache ZU
bedienen, die nur seinesgleichen verständlich
ist." 2.

Der Glauben an den Voju bringt in der Gesellschaft so

wohl eine Ethik als auch eine eigene Lebensauffassung

hervor. Au~erdem trägt er zur Konsolidierung der Grup

pensolidarität und zur Förderung der sozialen Ordnung

bei. Die Initiierten bilden eine soziale Kategorie fUr

sich - die Klasse der Vojusi -, die sich eindeutig von

der Gruppe der einfachen Menschen - den Ahe - abhebt.

FrUher war es ehrenvoll fUr eine Familie, in ihren

Reihen mindestens eine Vojusi zu zählen.

2. Eco, U. "Der Name der Rose" , DTV 1986, S. 117-118
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Heute erlebt man jedoch einen recht abrupten Rückgang

der Voju-Ku1te. vor allem bei den gro~en Orden, wie

Xebyeso, Sakpata oder Da. Bei meinem Besuch in Tado im

Jahre 1981 gab es kaum noch in Betrieb befindliche Klös

ter (~Qkpa), geschweige denn neue AnhMngergenerationen

in der Ausbildung. Ob diese Entwicklung auf die immer

deutlicher werdende Einf1u~nahme der christlichen

Kirchen zurückzuführen ist, sei dahin gestellt. Man

merkt nur, da~ ihre Versuche, um überall FU~ zu fassen,

selbst das unbedeutendste Dorf nicht verschonen. Au~er

den etablierten Kirchen, wie d~r römisch-katholischen

und der protestantischen, trifft man auch diverse klei

nere, meistens Sekten, an. Es ist interessant zu sehen,

wie sehr sie sich anstrengen, um die Jugendlichen zu

überzeugen und an sich zu binden. Die dazu verwendeten

Mittel sind vielfältig: sie reichen von den Schulen bis

zur Freizeitgestaltung mit Spielen und Sport, Fernsehen

und Kino etc ... Vielleicht gehen sie vom folgenden Kal

kül aus: wenn die Jugendlichen von den traditionellen

religiösen Vereinen abgelenkt werden, und so ihr Inte

resse dar an verlieren, kann nichts mehr diese vor dem

Zerfall retten.

Jedoch bleiben die Kulte und Praktiken, die im Rahmen

der Lignage oder des Clans vollzogen werden, weiterhin

gut erhalten. Vielleicht spielt dabei die Tatsache, da~

die Integration recht früh im Kreis der Familie erfolgt,

eine wichtige Rolle. Die Familienordnung ist so eng mit

dem Religiösen verbunden, da~ sich das Individuum nicht

leicht entziehen kann. Sie beruht auf dem Gefühl der

Clanzugehörigkeit, mit ihren Rechten und Pflichten, und

wird früh durch d~e Erziehung eingetrichtert.

Es sind offenbar die Innovationen der modernen Technik

und vor allem der Fortschritt der Medizin, die in so

entscheidender Weise zu einem Rückgang des Voju-Ku1tes

beigetragen haben:

"Sagen wir, da~ es noch hier und da welche
(Klöster) gibt. Aber sie sind im Verschwinden
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begriffen. Während dieser letzten Jahre haben
wir nichts mehr von KI~stern in Aktivität
geh~rt. In Alu (Quartier von Tado] steht das
Alukpa [Kloster von Alu] noch immer, aber es
enthält keine Vojusi. (.,.) Von den gro~en

Bokon6 (Orakelmeistern] gibt es nicht mehr
viel. ( ... ) Seit der Ankunft der Bremer
Mission [Norddeutschen Missionsgesellschaft] ,
dann der anderen Kirchen, haben sich die Dinge
erheblich verändert. Wir sind nicht mehr von
Krankheiten geplagt [wie früher]. Wenn es
wirklich schlecht geht, begeben sich die Leute
zum Krankenhaus, da es sie jetzt auch gibt.
( ... ) Heutzutage sind medizinische Konsulta
tionen und die Verwendung von [chemischen]
Medikamenten gegen die Krankheiten normale
Vorgänge geworden. So haben die Bokon6
angefangen, ihre Bedeutung zu verlieren. Immer
mehr verliert sich' die Gewohnheit, mit Hühnern
in der Hand zum Bokon6 zu gehen, um seinem
Kind das 'Afa geben' zu lassen [in d'ie Geoman
tie initiier'en] ."27

Aber wenn einerseits die Lebensqualität mit Hilfe der

technischen Innovationen einigerma~en verbessert zu sein

scheint. stellt man andererseits fest, da~ die moderne

Zeit neuartige Unsicherheiten ins Leben der Menschen

eingeführt hat, die sich im sozialen (zunehmende Aufl~

sung der traditionellen Familienordnung) und im wirt

schaftlichen Bereich (Disparität zwischen Produktion und

Einkommen, zu der sich Umweltprobleme gesellen) abspie

len. So sucht man Trost und Zuflucht in Kulten, die sich

aus der Praxis des Bo entwickelt haben, weil positiv

empfunden wird, da~ sie schnelle Lösungen der Probleme

versprechen. Ehe wir fortfahren, möchten wir uns doch

die Frage nach der Definition des Bo stellen.

1.2.2. Die Praxis des Bo

Der Bo ist vergleichbar mit der Praxis, die in der

ethnologischen Fachterminologie als Magie bekannt ist.

Doch angesichts der theoretischen Implikationen dieses

Begriffs, ziehe ich vor, von jeglicher Verwendung Ab

stand zu nehmen und den Bo nur in seiner lokalen Sinn

gebung zu behandeln.

27 Interview: Tado 1981
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Die Praxis des Bo besteht in einer sinngerechten Manipu

lation der geheimen und unpersonalen Kr~fte der Natur.

Konkret kann er wie ein Amulett aussehen, d.h. die Form

eines festen Gegenstandes haben, der dann den Tr~ger der

mystischen Substanz bildet. Hergestellt wird er entweder

mit einem einzelnen Objekt (aus der natUrlichen Umge

bung) , oder durch die Zusammensetzung verschiedenartiger

Gegenst~nde aus unterschiedlichen Registern, deren Ver

bindung nach Uberzeugung des Herstellers eine Wirkung zu

erzeugen vermag. Er wird fast immer durch einen ri

tuellen Satz begleitet, der in der ~-Sprache Gbesa

(gebundene Worte 7) genannt wird und der bei jedem Ein

satz und zum Auslösen der Wirkung rezitiert werden mu~.

Es gibt zwei Hauptkategorien von Bo: die eine Art ist

als 'negativ' eingestuft und dient haupts~chlich dazu,

den Mitmenschen zu schaden. Die andere ist 'positiv' und

verfolgt das Ziel, Menschenleben zu retten (therapeuti

sches Ziel) und individuelles GlUck zu fördern.

Der negative Bo wird auch Zoka'· und Zoduame" genannt:

Zo oder 'Feuer' bezeichnet in diesem Zusammenhang die

verborgene und dennoch 'zerbei~ende' Kraft mystischer

Natur, die das Opfer töten oder erkranken lassen soll.

Der Besitzer dieser Art von Bo wird allgemein Boto oder

Zokawoto, wenn nicht Zoduamet030 genannt. Seine Wirkungs

palette reicht vom Angriff auf die Gesundheit seines

Gegners (physisch und geistig behindern) Uber das Provo

zieren seines wirtschaftlichen Ruins bis hin zur Ermor

dung. Aber für jeden negativen Bo gibt es ein Gegenmit-

,. Etymol.: Zo bedeutet 'Feuer', Ka, 'Faden, Draht,
Schnur'. Zoka ist-eine unsichtbare 'Feuerkette' mit de
ren Hilfe das Opfer symbolisch gefesselt und lahmgelegt
wird.

2. Etymol.: Zo = 'Feuer' , du = 'essen, bei~en',
='Mensch' so da~~ sich der Begriff mit 'Feuer, das
Menschen 'zerfri~t' übersetzen l~~t.

30 Bei all diesen AusdrUcken, bedeutet to in etwa
'Besitzer'. Boto ist 'Besitzer des Bo, ZokaW;to
'derjenige, der Zoka macht' etc. --
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tel, das GlQJl genannt wird und das sich sowohl im

Besitz vom BotE selbst, als auch von jeder beliebigen

Person, die es sich beschaffen kann, befinden kann. In

diesem Sinne soll das Glo in das Register der positiven

Ba eingeordnet werden, denn es dient zum Befreien eines

mit Hilfe des Zoka erkrankten Individuums.

Der positive Ba wird gewöhnlich mit Begriffen wie Ama J2 ,

Amasi JJ oder AtikeJ • gleichgesetzt, die traditionelle

Heilmittel bezeichnen. Dies ist nicht verwunderlich,

denn angesichts seiner therapeutischen Zielsetzung,

stützen sich seine Methoden hauptsächlich auf die Anwen

dung heilkräftiger Elemente aus der unmittelbaren Um

welt. Die Kräuter (Ama) haben auch der Praxis der Heil

kunde ihren Namen verliehenJ •. Die im Besitz von Rezep

ten dieser Kategorie Seienden werden Amasito (Besitzer

von medikamentösen Mazerationen) oder Atikewoto (einer,

der Heilmittel verabreicht) genannt. Sie verfügen über

tiefgehende Kenntnisse der Pflanzen und ihrer Anwendbar

keit, wie ein Informant aus Tado erklärt:

Fr. :

Antw. :

"Was ist der Ba ?

Das ist Ama. Das ist die Kenntnis der
Ama. Man sammelt Kräuter, man spuckt

JI EtymaI.: Glo ist ein substantiviertes Verb, das
'Wiederstand leisten' oder 'etwas nichts anhaben kön
nen', bedeutet.

J2 EtymaI.: Ama bedeutet sowohl 'Gemüse' als auch
'Blatt'. In einem erweiterten Sinne, dient es zur
Bezeichnung jeder Art Pflanzen und Blätter, die
therapeutische Wirkungen haben.

JJ EtymaI.: Ama = 'Blatt', Si
ein Absud mit Heilkräutern.

'Wasser', Amasi ist

J. EtymaI.: Ati = 'Baum' oder 'Holz'; Ke =
'Wurzel': Infusion, die mit Wurzeln von Bäumen oder
sonstigen Pflanzen gekocht wird und die als Heilmittel
dient. Heute wird derselbe Begriff auch verwendet, um
chemische Medikamente europäischer Herkunft bzw.
industrieller Herstellung zu benennen.

J' Uber die Kräuter, siehe oben S.~~
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Antw. :

Fr. :
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Fr. :

Antw. :
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gekaute Ataku36 -Körner darübe~. Dann
spricht man über das ganze symbolische
Worte [Gbesa). Das ist Ama.

Wozu dienen die Ataku-Körner und die
rituellen Worte?

Die Funktion des Gbesa besteht darin, den
Bo zum Handeln zu veranlassen. Bei der
Acquisition des Bo, gibt der Geber dem
Erwerber ein paar Ataku-Körner zu
schlucken. Danach tötet er ein Huhn,
dessen Blut über die Kr~uter gesprüht
wird und anschlie~end lehrt er ihn die
rituellen Worte.

Woher kommt der Bo und nach welchem
Mechanismus wird er übertragen ?

Die ursprüngliche Herkunft ist uns
unbekannt. Wir wissen nur, da~ er von
einer Person zur anderen per Schenkung
übertragen wird. Ein Mann schlägt zum
Beispiel seinem Nachbarn oder einem
seiner Freunde vor, ihm einen Bo anzufer
tigen. Er macht ihm eine Liste~er not
wendigen Ingredienzen. So übertr~gt sich
der Bo und es ist schwierig, den Weg zu
seiner ursprünglichen Quelle zurückzuver
folgen.

Ist das Huhn das einzige Tier, das bei
dem Rezept des Bo zugelassen ist, oder
gibt es andere ?

Je nach Fall ist es unterschiedlich. Es
gibt Bo, dessen Anfertigung Hühner benö
tigen-;nd andere, für die man eine Ziege
oder eine Taube nehmen mu~, usw.

Welche Funktion erfüllt der Bo ?

Der Bo ist etwas, was Leben rettet. Aber
er ist auch etwas, was Menschen tötet.
Wenn du einen Bo machst, der tötet,
kannst du damit deinen Nachbarn angrei
fen, und dieser stirbt. Aber derjenige,
der den 'guten' Bo (Bo nyoe] gemacht hat,
eilt zur Rettung seines Nachbarn, wenn er
erfährt, da~ dieser in Lebensgefahr ist
oder plötzlich von einer Krankheit über
rascht worden ist. Er verabreicht ihm
seine Heilmittel [Ama] und versucht, ihn
auf diesem Wege zu!heilen. Es gibt Leute,
die sich auf diesem Gebiet spezialisiert
haben. Das sind die Amasito-wo. Es exis
tieren immer noch welche. Wenn jemand

36 Malaguetapfeffer oder Aframomum melegueta.
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krank wird, transportiert man ihn zu
ihnen. Sie verabreichen ihm die Kräuter
und heilen ihn." '7

Wie man sieht, diente früher vor der Einführung der mo

dernen Medikamente, der Bo zum Retten von Menschenleben.

Davon gab es die verschiedenartigsten und gegen allerei

Krankheiten wirkenden. Aber die Zahl derjenigen, die

wirklich wirksam sind, scheint erheblich abgenommen zu

haben:

"Zur Zeit unserer Väter und Gro'väter gab es
eine Vielzahl von Bo. Es gab zum Beispiel den
Bo für Feldarbeiten. Er ermöglicht, weite
Landflächen zu bearbeiten, ohne dabei sonder
lich zu ermüden. Er wird mit einem (Stück]
Büffelhorn angefertigt und soll morgens vor
dem Duschen mit dem Duschwasser gemischt
werden. Bevor man sich damit wäscht, mu~ man
den Kopf ins Wasser tauchen. Auf dem Feld
[anschlie~end] arbeitet man, ohne müde zu wer
den. Am nächsten Tag spürt man auch keinerlei
Schmerzen. Dieser Bo wird nicht mehr gemacht,
denn die Jugendlichen von heute bearbeiten die
Erde nicht mehr [wie früher]. Wenn man ihn für
Schulkinder machen würde, würden sie nichts
spüren, wenn die Lehrer sie bestrafen würden.
Es gibt eine hohe Zahl von Bo, die auf diese
Weise von der Erde verschwinden. Zum Beispiel,
wenn früher Kinder zur Welt kamen, fertigten
unsere Grorv~ter für sie etwas, was man Take
nennt, an. Es handelt sich um geflochtene
Schnüre, die ihnen als Kette um den Hals ge
bunden wurden. Damit das Kind ohne Schwierig
keit die Zähne bekommt, wird ihm um den Hals
eine mit Hundezähnen versehene Kette gebunden.
Es gibt auch Bo gegen den Tetanus (Dosese] .
All' diese Bo sind heute vergessen. Die Frauen
gehen nun ZUm Gesundheitszentrum, um ihre Kin
der behandeln zu lassen. Der Krankenpfleger
impft Mutter und Kind und macht ihnen Spritzen
gegen diese Krankheiten: da ist die Gefahr fUr
sie schon gebannt. Die [chemischen] Medikamen
te (Atike] haben sich allzusehr verbreitet.
Die Bo sind aus Tado verschwunden. Wir waren
früher berühmte 'Bo-Hersteller' gewesen. Heute
sind sie verschwunden oder deutlich im Rück
gang begriffen." '8

'7 Interview: Tado 1981

'8 Ibidem
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Doch im Gegensatz zu diesen Aussagen sind die Bo nicht

verschwunden. Sie sind nur weniger effizient geworden

und werden vielleicht auch weniger systematisch prakti

ziert. Die Zeiten haben sich verändert, und damit auch

der Geist, in dem die Ubertragung der Bo erfolgt, sowie

die Methoden der Vergabe:

Fr. :

Antw. :

"Heute verfolgt seine Herstellung rein
lukrative Ziele. Zum Beispiel bei den
Hweno wird gesagt: "Leg zwölftausend
Francs hin, oder leg sechstausend Francs
da hin und ich mache dir den Bo !" Unse
re Gro~väter waren nicht so verfahren.

Lie~en sie sich nicht bezahlen?

Nein, sie verlangten nicht viele Sachen.
Wir kennen heute das Geld." ,.

Da~ sich unter solchen Umständen ein Bo entwickelt, bis

er den Rang und die Qualität eines Voju erlangt, kann

nicht mehr verwundern. Es genUgt, einen Kult nach dem

von ECO beschriebenen Verfahren um das Grundheilrezept

zu organisieren'· So entstehen und entwickeln sich die

Bo-Voju.

1. 2.3. Togbe-Anyi

Neben den gro~en kosmischen Mächten oder Voju-Orden und

den Bo-Voju, gibt es eine dritte Kategorie von Gotthei

ten, denen die ~ eine au erordentlich hohe Bedeutung

beimessen: es sind die Ame-Voju·'. Hinter dieser Vokabel

verbirgt sich die Realität jener Menschen, die nach dem

Tode zum Rang eines Voju emporgestiegen sind, nach einem

Proze~ der Sakralisation, die ihnen aufgrund des au~er-

3. Ibidem

•• Siehe oben S. ~~O

., Etymol.: AIDe, 'Mensch, menschliches Wesen' und
Voju ergeben 'menschliche Gottheit' oder genauer 'Voju
mit menschlicher Herkunft'.
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gewöhnlichen Charakters ihres Lebenswerks (im Dienst des

Volkes und der Menschen) oder wegen irgendwelcher

Wundertaten, die sie vollzogen hätten, zuerkannt wird.

Die meistbekannten Ame-Voju der ~ sind zweifelsohne

Toqbe-Baja und Toqbe-Anyi. Aber letzterer erfreut sich

eines grö~eren Ruhmes und seine Popularität sprengt die

engen Grenzen der ~-Gruppe; bis an der atlantischen

KUste ist er fUr die Bewohner ein Begriff. In der Tat

scheinen die wissenschaftlichen Untersuchungen Uber die

sozio-religiösen Erscheinungen in diesem Gebiet den Be

weis dafÜr erbracht zu haben, da~ es sich beim Kult des

berUhmten Nyiqblen-Gottes, der hauptsächlich an der

KUste zwischen der Ortschaft Aqbanaken im Osten und der

MUndung des Amuqän-Flusses von ursprünglich aus Tado

stammenden Gruppen praktiziert wird", um nichts anderes

als eine angepa~te Form des originalen ~-Kultes von

Toqbe-Anyi handelt.· 3

Die Sakralität Toqbe-Anyis leitet sich aus zwei Haupt

umständen ab:

Der erste Punkt bezieht sich auf die Lebenszeit des

Mannes und zwar auf seinen Ruf als au~ergewöhnliche

Persönlichkeit, auf sein Durchsetzungsvermögen und auf

sein Charisma. In der Tat galt er nicht nur als der

Held, der sein Volk von QyQ Über Ketu nach Tado fUhrte,

sondern auch als der Hauptorganisator des ~

Königreiches sowie der Initiator der Jisa-Macht, die das

Königtum legitimiert. Jisa ist das mystische Fundament

der königlichen Macht; mit seiner Hilfe sollen die

Sicherheit und der Wohlstand der ~-Gesellschaft durch

die Befriedigung ihrer spezifischen und wesentlichen

BedUrfnisse gesichert werden. Es besteht au~erdem im

Geheimnis der 'Regenmacherei' (eine der wichtigsten

Bedingungen des Uberlebens fUr bäuerliche

Bevölkerungen), der Verdrängung von Epidemien und Unheil

aller Art usw .. Es handelt sich zweifellos um einen

•• Nämlich die A3lo-, Be-, Aflao- und Xwla-Gruppen .

• 3 DiesbezUglich, vgl. Pazzi 1979: 51-52, Oe Surgy
1914: 6-8 und oben das Kapitel Uber die historische
Entwicklung der Aja-Evhe-Völker.
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höheren Ama oder positiven Bo. Nach Informationen, die

Pazzi vom jetzigen 'Erdkönig' von Tado erhalten hat,

besteht das Verfahren, womit Regen provoziert wird, in

der Verbrennung von Kr~utern und BI~ttern im Freien, die

zu speziellen aber geheimgehaltenen Pflanzengattungen

gehören." Darüber hinaus steht Jis~ in Verbindung mit

der Divinationsmacht des Afa. Eines seiner wichtigsten

Symbole war das spezielle Orakeltablett namens Afa

Kpakpo, dessen Verschwinden aus dem Könighaus von Tado

als Hauptursache des Zusammenbruchs des Königtums

angegeben wurde." Das zweite Symbol war der fünfbeinige

Stuhl der Könige.

Togbe-Anyi, erster Anyigbafyo von Tado, war zugleich ein

bedeutender Orakelmeister. wenn nicht der höchstplazier

te Sokon6 des Jisa-Ordens'·. Aus diesem Grund wird er

wahrend der Zeremonien und Divinationssitzungen immer

als erster der Liste der geistigen Vater angerufen. De

Surgy zitiert ein Gebet, in dem dies recht anschaulich

wird:

"J'avertis tous les togbe Anyi boko. J'avertis
nos ancetres qui ont apport~ Afa ici depuis
Anyi'7. J'avertis mon pere Ablido (suit
l'appel de seize autres anciens boko dzisa ou
nago, ci t~s dans le d~sordre) ... Et j' avertis

" Pazzi 1979: 184, Anmerk. 22

,. Siehe oben das Kapitel über den Zusammenbruch
des Tado-Reiches.

,. Wie bereits erklärt, gibt es in der Afa
Geomantie drei Hauptorden: der erste und zugleich
alteste ist der Jisa-Orden (oder Afa-Jisa), der aller
Wahrscheinlichkeit nach in Tado entstanden und von dort
aus verbreitet wurde. Der zweite, der heute fast in
Vergessenheit geraten ~st. weil kaum noch praktiziert,
hei~t Afa-Sake. Schlie~lich der dritte und der heute
meist verbreitete ist Afa-Nago und kommt von den Yoruba.
Vgl. auch De Surgy 1914: 12-14. ------

'7 De Surgy erklärt au~erdem, da~ Anyi in der
Ortschaft Agloga die Richtung aus der die Vorfahren
hergekommen waren, bezeichnet, d.h. ungefahr den Osten.
Vgl. De Surgy 19~4: 237, Anmerk. 7
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tous les boko vivants." .B

Seine Kenntnisse der Ama (wirkungsvollen Heilkräuter)

waren gepriesen, sowie sein Wissen Uber das kosmologi

sche System uer ~i dessen Zusammenfassung übrigens Afa

darstellt. So erschien er in den Augen der Bevölkerung

damals und später auch als ein au~ergewöhnlicher Mensch.

Der zweite Punkt, der die Sakralität von Togbe-Anyi

bestimmte, waren die mysteriösen Umstände seines Todes.

Die Legende hält in der Tat fest, da~ er keinen

'normalen Tod' kannte, sondern eines Tages selbst unter

die Erde verschwand, wodurch er vermied, da~ man ihn wie

jeden gewöhnlichen Sterblichen bestattet. Aus der Sicht

der Bevölkerung kann ein solches Wunder nur von einem

menschlichen Wesen vollbracht werden, das göttlichen

Charakters ist:

"Togbe-Anyi war ein Mensch. Im Augenblick
seines Todes steckte er sein Asen [sakraler
Stab] in den Boden und ging danach selbst,
[noch] lebend, in die Erde hinein. Er wurde
nicht wie ein normaler Mensch beerdigt. So
hatte der Patriarch [Togbe] nicht gewollt, da~
man ihn beerdigt. Er war lange krank. Er
hütete das Bett ungefähr drei Monate lang.
Dann erklärte er eines Tages, da~ er nachts
keinen Pfleger mehr an seinem Bett wÜnsche. Er
legte sich allein hin, und bedeckte sich vom
Kopf bis zum FU~ mit seinem Tuch. Am nächsten
Morgen, als man nach ihm sehen wollte, was
entdeckte man? - Nichts. Er war verschwunden.
Er hat sich geweigert, in die Erde zu gehen
[nach normaler Art]. An der Stelle, wo er
gelegen hatte, hat man begonnen, Gebete zu
sprechen [Dexoxo], Trankopfer darzubieten
[Sikode] und Trauerfeiern zu zelebrieren
[Cowowo]. Und das gibt es heute noch. Es gab
nichts an der Stelle, wo er verschwunden war.
Nichts. Erst später erschien aus der Erde ein
Klumpen. Daraufhin errichtete man um ihn herum
eine Schutzmauer [Agbogbo]. Ehe man hin gehen
darf, mu~ man sich bestimmten Riten
unterziehen. ( ... l Togbe-Anyi war ein Mensch.
Aber da er unter die Erde verschwunden war,

.B De Surgy 19~.: 237. Die Hervorhebungen sind von
mir.
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war er zu einem Voju geworden, den wir
anbeten.""

Obwohl normalerweise der Tod einen 'Rite de passage'

darstellt, durch welchen der Mensch in die Welt des

Numinosen gelangt und daran teilnimmt, handelt es sich

jedoch im Falle von Togbe-Anyi um eine besonders hohe

Form der Sublimation, die aufgrund des Sonderstatus der

Person erfolgt war. Er ist der Vo~ par excellence der

~~ geworden. Ferner strahlt seine Aureole auf die Zunft

seiner Nachfolger weiter: daher kommt wahrscheinlich die

Sakralisation der Funktion des Anyigbafyo.

Als Fazit seien drei kurze Bemerkungen gestattet:

Erstens: Der Kult von Togbe-Anyi kann als eine Sonder

form des Ahnenkultes bzw. der Verehrung des Geistes der

Verstorbenen, betrachtet werden.

Zweitens: Er stellt ferner eine Sonderform, wenn nicht

den Ausgangspunkt, der königlichen Kulte dar, aufgrund

derer die Anyigbafyo einen sakralen Status erhielten.

Drittens: Er ist ein besonderes und exklusives Kennzei

chen der Religiosität der eigentlichen ~-Bevölkerung

und ein einigendes Element ihrer Gesellschaft, auch wenn

sich ihre Mitglieder im einzelnen über Togbe-Anyi selbst

recht kritisch zeigen. Im allgemeinen identifiziert sich

aber das Volk mit seinem Kult; jeder ~ kann ihn jeder

zeit ihn um Hilfe bitten, wenn er sich in einer Notlage

befindet. Es genügt, wenn er sich an seinen Stellvertre

ter in der Welt der Lebenden, den regierenden Anyigbafyo

wendet. Alljährlich wird zu seiner Ehre ein Fest zele

briert, während dessen ihm die Erstlinge der Ernten

dargeboten werden.

Das sind die wichtigsten Elemente der Glaubensvorstel

lung der ~-Völker. Wenn man diese drei Hauptglaubens

bereiche (Mawu, die Vo~ und Togbe-Anyi bzw. den Ahnen

kult) als die ideologische Basis des religiösen Lebens

•• Interview: Tado 1981
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und Gefühls annimmt, w~re die Frage nicht unangebracht,

zu wissen, wie das Volk diese Ideen in die Praxis um

setzt, oder anders ausgedrückt, wie das Individuum seine

Religiosit~t lebt. Dies wird der Gegenstand des nächsten

Abschnittes sein.
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EINIGE ASPEKTE DES SOZIO-RELIGIOSEN LEBENS

Riten, die mit dem individuellen Lebenszyklus

verbunden sind

Die Heirat

Die Heirat als sozialer Akt ist eine Institution, die

Individuen und Gruppen von Individuen in einem Bezie

hungsnetz bindet, innerhalb dessen die Teilnehmer recht

stark aufeinander angewiesen sind. Durch die Kinder, die

sie hervorbringt, bietet sie auch Gewähr für den Fort

bestand der Gruppe. All dies ist Grund dafür, da~ die

Heirat eine entscheidende Rolle im Wertesystem vieler

V~lker spielt, vor allem, wenn es sich, wie im Falle der

~-Gemeinschaften, um Gesellschaften handelt, die unter

so ungünstigen menschlichen und geographischen Umwelt

bedingungen leben', da~ sie mit besonderer Aufmerksam~

keit auf die Integrität ihrer Gruppe und die Unversehrt

heit ihrer Grundwerte achten müssen. Diese Werte garan

tieren ein adäquates Funktionieren der Gesellschaft und

helfen, ihre sozio-kulturelle Identität zu bewahren.

Aber wie jede andere funktionierende soziale Institution

ist die Heirat auch einem proze~ des Strukturwandels

ausgesetzt. So stellt man fest, da~ der Modernismus die

ser letzten Jahre, und besonders die Geldwirtschaft,

nicht ohne Spuren am System der Eheschlie~ung vorüberge

gangen sind. Von dieser Entwicklung betroffen sind weni

ger Funktion und Zweck der Heirat, als die Art und Wei

se, wie sie abgeschlossen wird. Deshalb werden wir im

folgenden zwei Hauptkategorien der Heirat unterscheiden.

11.1.1.1. Das 'traditionelle' Heiratssystem

Es handelt sich hier hauptsäChlich um einen Versuch, so-

, Die ~~ sind von zahlenmä~ig überlegenen Hwe- und
Evhe-Gruppen umgeben und müssen fürchten, da~ ihre Werte
allmählich durch fremde Einflüsse verfälscht werden. (S.
Karte der V~lkergruppen) .
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weit die Quellen dies ermöglichen, das System der Ehe

schlie~ungen zur alten Zeit zu rekonstruieren, als es

weder der europäischen Zivilisation, noch der Geldwirt

schaft gelungen war, ihren Einflu~ auf die Werte und

Lebenspraktiken der ~-Bevölkerungen auszuÜben.

Damals war es nicht Üblich, da~ ein junger Mensch in

diesem Bereich selbstständig und eigennÜtzig handelte.

Seiner Lignage oblag meist die Initiative und die Ent

scheidung, einen Eqepartner bzw. eine -partnerin fÜr ihn

zu finden. Im Falle eines jungen Mannes stellte sich die

Lage folgenderma~en dar: Wenn die männlichen Angehörigen

der Elterngeneration den Eindruck gewonnen hatten, da~

ihr Sohn ins heiratsfähige Alter gelangt war, machten

sie sich auf die Suche nach einer Frau fÜr ihn. Nehmen

wir an, da~ sie eine finden wÜrden, die apriori in Fra

ge käme: der erste Schritt, den sie unternehmen wÜrden,

bestände nicht, wie zu erwarten wäre, in einer Kontakt

aufnahme zum Zweck eines Heiratsangebots mit den Eltern

des Mädchens. Sie wUrden vielmehr als allererstes einen

Bokono aufsuchen, um das Orakel -Afa-, zu befragen. Dies

war entscheidend, da die Vorbestimmung (Gbesi) jedes

Menschen, die den Göttern bekannt ist, bei der Gatten

wahl berUcksichtigt werden mu~te. War es also ange

bracht, da~ der Sohn zur gewählten Zeit heiratete? Unter

welchen Zeichen wUrde sein Eheleben stehen? Was wÜrden

die Ahnen der Lignage und die Voju dazu sagen? etc.

Der Afa bringt Antworten auf diese Fragen, und empfiehlt

bzw. schreibt gegebenenfalls Opfergaben oder andere ri

tuelle Handlungen vor, die unverzUglich vollzogen werden

mUssen. Erst dann war der Weg der Verhandlungen, oder

zumindest der Kontaktaufnahme mit der Familie der Frau,

freigegeben. Man begann damit, eine Delegation zu bil

den, die die Verhandlungen bis zum eventuellen AbSChlu~

der Ehe leiten sollte. Sie bestand in der Regel aus zwei

Mitgliedern, einem Mann und einer Frau, die meist der

Onkel (der Bruder des Vaters) und die Tante (die Schwe

ster des Vaters) des Heiratskandidaten waren. Anschlie~

send wählte die Delegation einen Tag, wenn möglich einen
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'günstigen Tag' " um dem Bruder (gegebenenfalls auch

einem nahen Vetter), des Vaters des M~dchens einen

morgendlichen und unangemeldeten Besuch abzustatten.

Erster Besuch: Er findet im Morgengrauen, beim ersten

Hahnenschrei statt. Die Unterh~ndler kommen im Haus des

Onkels des umworbenen M~dchens an und klopfen an seiner

Tür. Dieser öffnet ihnen, nachdem er sich von der Iden

tität der Besucher vergewissert hat. Sie knien sich vor

dem Mann nieder, begrü~en ihn und tauschen mit ihm Höf

lichkeiten aus. Danach gehen sie zum eigentlichen Zweck

dieses durchaus unerwarteten und vor allem beunruhi

genden Besuches über. In der Tat werden grundsätzlich

nur besonders wichtige oder schlimme Angelegenheiten so

früh morgens, abgeschirmt gegen indiskrete Augen und

Ohren der anderen Dorfbewohner, diskutiert. Einer der

Besucher ergreift das Wort und erklärt:

- "Ja, wir sind wahrhaftig zu dir gekommen. Wir sind

gekommen, um dir zu sagen, da~ wir sehr gern "ein

Armband ums Handgelenk deiner Tochter binden"~ möchten."

Der Onkel erkundigt sich genauer:

- "Um welche meiner Töchter handelt es sich denn ?"

Der Name wird ihm mitgeteilt, worauf er antwortet:

- "Oh, ich bedauere, aber ich habe bereits für sie eine

Möglichkeit zur 'Unterbringung' gefunden."

Das bedeutet ausdrücklich, da~ er sie bereits einem

anderen Mann versprochen hat. Die Besucher insistieren

nicht weiter. Sie erklären lediglich:

- "Ah, so ist es ! Wir wu'ten nicht, da~ du sie schon

'untergebracht' hast. Auf alle Fälle, wir sind dich

besuchen gekommen."

Sie stehen auf und verabschieden sich vom Onkel. Sie

kehren zurück, um Bericht über ihren ersten Besuch zu

erstatten. Sie haben erfahren, da~ das Mädchen bereits

, Für jede Angelegenheit gibt es passende und un
passende Tage. So gilt der Donnerstag z.B. als günstiger
Tag für Eheangelegenheiten.

~ Einer der vielen Ausdrücke, die zu diesem Anla~
gebraucht werden. Er bedeutet etwa, "wir melden unser
Interesse für eure Tochter wegen Heiratsabsichten an."
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versprochen ist.

Zweiter Besuch: Acht Tage nach dieser Kontaktaufnahme

kehren die Unterhändler zum Onkel zurtlck. Selbes

Scenario, selbe negative Antwort. Aber dieser Besuch

soll beweisen, wie ernst die Heiratsabsichten der ersten

Familie wirklich sind. Der Onkel beginnt, sich Gedanken

zu machen.

Dritter Besuch: Acht Tage später. Die Delegation

wiederholt noch einmal ihren frtlhmorgendlichen Besuch.

Wenn sie erneut eine negative Antwort erhält, dann

bedeutet das, da~ das Mädchen tatsächlich einern anderen

Interessenten versprochen ist, oder da~ es nicht an

diese bestimmte Familie zur Heirat gegeben werden soll,

jedenfalls eine endgültige Absage. Andernfalls kann der

Onkel folgende Erklärung abgeben:

- "Ja, ich habe euren Antrag zur Kenntnis genommen. Geht

nach Hause. Ich werde mit meinem Bruder dartlber spre

chen. Kommt nicht so schnell wieder zurtlck."

Und während die Unterhändler voller Hoffnung in ihre

Familie zurückkehren, nimmt der Onkel Kontakt mit seinen

Brtldern auf und informiert sie tlber das Gesuch, das bei

ihm eingereicht worden ist. Sie setzen sich zusammen, um

zu beraten. Wenn sie einverstanden sind, da~ das Mädchen

in diese Familie heiraten soll, bringen sie dies klar

zum Ausdruck und bestimmen dabei, was ihr Bruder den

Antragstellern mitteilen soll: "Wir haben nichts zu sa

gen. Die besagte Familie hat uns nie etwas falsches

angetan. Wenn die Beauftragten zurtlckkommen, sag ihnen,

sie sollen sich an die mütterlichen Verwandten des

Mädchens wenden."

Vierter Besuch: Bis dahin wurde noch keinerlei Geschenk

austausch vorgenommen. Aber die letzterhaltene Antwort,

nämlich die vorn Onkel ausgesprochene Bereitschaft, Kon

takt mit seinen Brtldern aufzunehmen, hat den Wert eines

Zeichens. So werden die Unterhändler beim nächsten Be

such, wenn sie sich nach den Ergebnissen ihres Gesuches

erkundigen wollen, 'darauf achten, da~ sie eine Flasche
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eines alkoholischen Getränkes mitnehmen. Zu früheren

Zeiten. handelte es sich um Palmwein IDeha). Aber

allm!hlich verlor dieser an Wert zugunsten Getränke

europäischer Herkunft. wie Schnaps und Gin. Die Flasche

wird dem Onkel überreicht. der sie zunächst ablehnt.

Dennoch lä~t es sich nach einiger Zeit 'überreden'. Er

nimmt die Flasche an. Daraufhin erklärt er den Besu

chern, sie sollten mit der matrilateralen Verwandten des

Mädchens sprechen und deren Meinung über das

beabsichtigte Projekt einholen. Damit wird ein

'entscheidender Schritt in Richtung eines glücklichen

Ausgangs ihres Auftrags getan.

Besuche bei der Familie der mütterlichen Seite: Nun ist

die Familie der Mutter des Mädchens an der Reihe, um die

Besuche der beiden Vertreter zu empfangen. Sie gelten

hauptsächlich zwei Personen aus diesem Kreis. nämlich in

der Reihenfolge dem ältesten Onkel, d.h. dem ältesten

Bruder der Mutter und der ersten Tante (der ältesten

Schwester der Mutter). Diese Rangordnung entspricht der

allgemeinen Regelung, denn in der Skala der sozialen

Werte steht der Mutter-Bruder höher als die Mutter

Schwester, und dies im Hinblick auf den Grundcharakter

des exogamen und virilokalen Heiratssystems, nach dessen

Prinzipien die Frauen (in diesem Falle die Tanten) nach

der Hochzeit zu ihren Ehemännern ziehen und sich so vorn

Wohnsitz der Lignage entfernen, während die Männer (die

Onkel) 'zu Hause bleiben', um durch ihre Kinder dem Ge

schlecht zum Fortbestand zu verhelfen. Als sogenannte

Stammhalter sind die Männer fester ans Haus der Ahnen

gebunden und können insofern leichter als Referenzen für

die Kinder ihrer Schwestern fungieren. Dadurch kommt den

Onkeln auf der Mutterseite eine grö~ere Machtbefugnis zu

und ihr Entscheidungsrecht steht weit über dem ihrer

Schwestern. aber wohlbemerkt nur in Bezug auf Angelegen

heiten. die ihre anderen Schwestern betreffen.

Hier sind mindestens zwei Besuche notwendig, ehe eine

Antwort erhalten werden kann. Das erste Mal werden die

Unterhändler ohne jegliche Erklärung entlassen. Beim

zweiten Mal wirkt das Gespräch stichhaltiger. Man fragt
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sie schlie~lich, ob sie bereits darüber mit der väterli

chen Seite des Mädchens gesprochen haben, worauf sie

positiv antworten. Dann dürfen sie sich wieder

zurückziehen. Der proze~ hat sich damit auch hier in

Gang gesetzt.

Einige Tage nach diesem Besuch treffen sich die Onkel

und Tanten der Mutterseite des Mädchens, um zu beraten.

Soll man die Nichte zur Heirat freigeben? Was ist mit

dem Bewerber und seiner Familie? Kann man ihnen ver

trauen? etc. Anschlie~end wird eine Entscheidung

getroffen. Wenn diese positiv ausfällt, müssen unverzüg

lich einige Ma~nahmen ergriffen werden. Diese stehen in

Zusammenhang mit der Mutter des umworbenen Mädchens, die

bislang von den Transaktionen noch nichts wei~. Aber man

kann ihr solange keine Mitteilungen machen, bis man sich

nicht im Klaren über die Wirkung dieser Nachricht ist.

Denn je nach den Bestimmungen ihres 'Schicksals' (Gbesi)

kann sich diese Meldung als Unglücksquelle entweder für

sie, oder für ihre Tochter erweisen. Gbesi 4 ist die

'Stimme des individuellen Schicksals'. Die Idee des

Gbesi basiert auf der Uberzeugung, da~ jedes Individuum,

bevor es die andere Welt verlä~t, um geboren zu werden,

bei seinem 'Schicksalgeist' (Se) die Umstände und den

Kurs seines irdischen Lebens im voraus festlegt. Alles,

was ihm im Leben geschieht, wird diesem 'abgegebenen

Wort' zugeschrieben. Auf Gbesi wird Reichtum, Macht,

Charisma oder Ungeschicklichkeit, Unglück, Armut,

Charackterschwäche usw. einer Person zurückgeführt. So

sollen Frauen existieren, die angeblich ihrem Se ver

sprochen haben, da~ sie das Leben wieder verlassen wer

den, sobald ihre Töchter ins Heiratsalter gekommen sind,

oder da~ ihnen etwas AU~ergewÖhnliches zustö~t. Dies

erklärt die vorsichtsma~nahmen, die getroffen werden,

und bei denen das Heiratsprojekt der Mutter am Anfang

verschwiegen wird. Denn keiner kennt die Wege des

Schicksals seiner Mitmenschen (aber auch nicht seine

eigenen, solange er sich nicht danach erkundigt hat}.

4 Bedeutet etwa: 'das versprochene Wort'.
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Allein Afa (das Orakel) ist in der Lage, sie zu offenba

ren; doch mu~ man sich ausdrücklich darum bemühen. Des

halb besteht die erste Reaktion der Onkel und Tanten auf

die Entscheidung. die Nichte heiraten zu lassen. darin.

einen guten Bokono aufzusuchen (fast genauso wie vorher

die Eltern des jungen Mannes). Falls tatsächlich Risiken

für die Mutter oder die Tochter bestehen würden. ver

schreibt der Orakelmeister Opferungen. die den Se be

sänftigen sollen und ihn dazu bewegen. das Unheil abzu

wenden. Je nach den Empfehlungen des Afa opfert man ent

weder ein Kücken. oder eine Kröte'. Erst danach darf die

Mutter vom Verfahren. das ihre Tochter betrifft. in

Kenntnis gesetzt werden.

Einige Tage später vereinbaren die mütterliche und die

väterliche Seite der Familien des Mädchens ein erstes

Treffen zur Besprechung der Angelegenheit. Im Laufe

dieser Zusammenkunft werden die Geschichte der brautwer

benden Familie. ihr Leumund. ihre Wirtschaftslage. die

Charaktere der Familienmitglieder usw. bis ins Detail

durchleuchtet. Dabei geht es um die Frage. ob es in der

Vergangenheit der drei Lignages unrühmliche Episoden ge

geben hat. zum Beispiel. ob in den zurückliegenden Gene

rationen schwere Konflikte. die immer noch nicht ganz

beigelegt worden sind. aufgetreten waren. ob schlimme

Kränkungsfälle der einen Seite durch die andere. Strei

tigkeiten wegen Anspruches auf Bodennutzung oder Frauen

etc .• kurzum. ob Anlaa zu Mi~trauen bestehe. Man ver

sucht. sämtliche ungelöste Probleme aufzudecken und zu

klären. damit man später keinen Grund zu Vorwürfen hat.

Stellt man bei dieser Uberprüfung der Lage unüberbrück

bare Unstimmigkeiten fest. wird die Hand der Tochter

schlicht abgelehnt. Wenn die eventuellen Streitpunkte

jedoch eher harmlos sind. wird beschlossen. die Mitglie

der der heiratswilligen Familie zu einem Gespräch einzu

laden. Die Eheschlie~ung wird von den Ergebnissen dieser

Unterredung abhängen. Finden die drei Parteien einen

, Uber die Bedeutung dieser Tiere für den Se-Kult.
können wir keine Angaben machen. da wir keinen kompeten

'ten Informanten finden konnten.
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gemeinsamen Kompromi~, dann kann das Mädchen dem jungen

Mann formell zur Frau gegeben werden.

II. 1. 1.1. 1. Die Heiratsgaben

Als während des vierten Besuches beim patrilateralen

Onkel des Mädchens (der auf dieser Seite die Verhandlun

gen leitet) die Unterhändler andeutungsweise erfuhren,

da~ die Hand der Frau ihnen möglicherweise bewilligt

werden könnte, wurden ihnen zugleich die Liste der

Güter, die sie 'abzuzahlen' hätten, mitgeteilt. Nach

ihrer Rückkehr nach Hause, besorgen sie nun eine Flasche

Alkohol und gehen wieder zum Onkel zurück, um ihm ihre

Zufriedenheit mit der gegebenen Antwort auszusprechen.

Sie übergeben das Getränk als Dank.

Dann müssen sie Tage und Wochen lang auf eine Antwort

auf ihr Gesuch warten. Während dieser Zeit besorgen sie

zusammen mit den anderen Mitgliedern der Familie, die

verlangten Gegenstände. Die Liste setzte sich früher in

der Regel aus Gegenständen der eigenen Produktion zusam

men: vier bis sechs Ma~einheiten alkoholischen Geträn

kes, einem Akpakpo· Yams bester Qualität und Form, zehn

Tong07 Mais usw. Später wurde der Alkohol lokaler Her

stellung (es handelt sich fast ausschlie~lich um den

Palmweinschnaps So~abi oder um Palmwein selbst) durch

aus Europa importierte Flaschenliköre ersetzt. Wenn

alles fertig gestellt und die offizielle positive

Antwort eingetroffen ist, wird zunächst einseitig ein

Termin festgelegt, an dem die Ubergabe stattfinden soll.

Dann gehen die Unterhändler erneut zum Kontaktmann der

anderen Familie, um ihn von ihrer Absicht zu unterrich

ten, da~ sie ihn und seine Familie an einem der nächsten

Tage besuchen werden. Im Morgengrauen des ausgemachten

Tages kommen sie mit den vorbereiteten Gaben. Der Onkel

empfängt sie allein oder, wie es meistens der Fall war,

zusammen mit einer seiner Schwestern, die als Zeugin

• Ma~einheit. Entspricht 12 Yamsknollen.

7 Ma~einheit für Mais.
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fungiert. Das Paket wird aufgemacht und die Sachen

gez~hlt. Nachdem sie sich vergewissert haben, da~ Menge,

Qualit~t und Form der Gegenst~nde mit den vereinbarten

Ubereinstimmen. erlauben sie den Besuchern. sich zurUck

zuziehen und auf die Antwort zu warten. Am n~chsten

Morgen trifft sich der Onkel mit seinem Bruder, d.h. dem

Vater des zu vermählenden M~dchens und teilt ihm mit:

"Die Leute sind heute morgen gekommen. Sie haben die

Sachen, so wie wir sie von ihnen verlangt hatten, mitge

bracht." Der andere erwidert: "Ich nehme es zur Kennt

nis. Du kannst die Sachen vorerst bei dir aufbewahren."

Dann lassen sie bis zu fUnf Wochen verstreichen.

Schlie~lich laden sie die drei Familien zu einer Gro~

versammlung ein. Dabei wird die Ankunft der Braut

geschenke offiziell angekUndigt. Das Paket wird den

Anwesenden vorgeführt.

Das ~lteste Mitglied der Familie des M~dchen ergreift

dann das Wort. erkl~rt ein wenig die Lage und spricht

zum schl~~ die Familie des Jungen an: "Nun, wir geben

euch unsere Tochter zur Frau. Möge sie nicht Hunger

leiden !" Dem Br~utigam, der auch anwesend ist. sagt er

weiter: "Wenn sie krank wird. ist es deine Pflicht. sie

zu pflegen. Sollte sie sich dir gegenUber schlecht be

nehmen, komm zu uns und erkl~re es uns. Wir werden sie

zu uns rufen und mit ihr sprechen."

Anschlietend l~~t man die Braut kommen. Das Gespräch mit

ihr verl~uft etwa wie folgt:

- "Hier sind 'deine' Sachen. die da gebracht worden

sind. Willst du. da wir sie annehmen ?"

Sie antwortet: "Ja !" Doch wird die Frage wiederholt:

- "Bist du wirklich einverstanden. da~ wir sie anneh-

men?11

Und sie sagt erneut "Ja !".

- "Gut. ich habe verstanden! Wenn du zu deinem Mann

ziehst. sollst du ihn respektieren." Und es werden ihr

viele andere praktische Ratschläge erteilt.

Erst in diesem Augenblick erfährt sie offiziell. da~ sie

mit einem Mann verheiratet wird und dessen Identit~t.
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Sie hat keine Gelegenheit, das Angebot zu überlegen,

geschweige denn es abzulehnen. Aber wenn sie keine

Ablehnung aussprechen darf, warum stellt man ihr, könnte

man jetzt einwenden, solche Fragen? Hei~t das nicht, da~

man ihr doch eine Alternative, eine Chance bietet? Die

Antwort ist recht einfach: es handelt sich bei diesem

Gesprach um eine Art protokollarische Inszenierung und

eine Bewahrungsprobe für das Madchen, wobei überprüft

werden soll, besonders in der Gegenwart der zukünftigen

Schwiegerfamilie, wie gehorsam sie den elterlichen Ent

scheidungen ist. Denn, wie in der allgemeinen Skala der

sozialen Werte bei den ~ üblich, eine gut erzogene

Tochter soll die Entscheidungen ihrer Eltern akzeptieren

und respektieren und darf ihnen in der Offentlichkeit

nicht widersprechen. Es geht um die Ehre der gesamten

Familie. Andererseits lie~ frÜher das System der

Eheschlie~ung den jungen Leuten (vor allem den Madchen)

auch keinerlei Entscheidungsrecht bezüglich der Wahl

ihrer Partner. Sie mÜssen die Vorschrift, nach der

allein die Eltern befugt sind, ihre Kinder zu verheira

ten, kommentarlos befolgen.

Am Ende der Versammlung werden die Geschenke zwischen

beiden Familien der Braut verteilt. Zunachst einmal

vertraut der Vater seiner Frau zwei der Flaschen Alkohol

an, die sie ihren anwesenden BrÜdern und Schwestern

übergeben soll. Dies bildet nicht nur ihren Anteil; da

mit sollen sie auch zu den Ahnen beten und dem künftigen

Ehepaar Glück und Erfolg wünschen. Wenn sie die Getränke

annehmen, bedeutet das, da~ sie endgültig der Heirat und

dem bisherigen Verlauf der Verhandlungen zustimmen. Das

bedeutet zugleich auch, da~ sie sich bereit erklären,

die Verantwortung dafür mitzutragen.

Die Familie der Vaterseite kommt auch zusammen, um die

restlichen Geschenke unter sich zu verteilen. Sie werden

ebenfalls zu den Ahnen beten und die beiden jungen Leute

ihrem Schutz empfehlen. Vorher hat der Vater den Nach

barn mitgeteilt, da~ seine Tochter ihre Verlobung

feiert. Nun bietet er ihnen allen zu trinken. So endet
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die Zeremonie. Aber das M~dchen wechselt noch nicht zum

Haus des jungen Mannes. FUr beide beginnt eine lange

Periode der Verlobung, im Laufe derer sie sich n~her

kennen- und sch~tzen lernen werden.

11.1.1.1.2. Die Periode vor der Zelebrierung der

Hochzeit

Die ganze Periode der Verhandlungen hindurch, wird der

junge Mann Uber keinerlei Heiratsprojekt ihn betreffend

unterrichtet. Erst nachdem die Unterhändler ihren ersten

Erfolg in Form der formellen Zustimmung erreicht haben,

wird er informiert: man sagt, er solle der Mutter seiner

kUnftigen Ehefrau von Zeit zu Zeit Höflichkeitsbesuche

abstatten. Und ohne weitere Erklärungen teilt man ihm

den Namen des Mädchens mit. So erf~hrt er die Identität

seiner Verlobten. Ahnlich wie in ihrem Fall, ist es ihm

nicht erlaubt, den Vorschlag zurUckzuweisen. Er mu~ sich

der Autorität seines Vaters beugen und die ihm aufge

zwungene Wahl annehmen. Die Eltern sind Uberzeugt, da~

das ausgesuchte Mädchen passend ist. Denn ehe sie mit

dessen Familie Kontakt aufgenommen haben, waren sie vor

sichtig genug gewesen und haben sie lange beobachtet.

Sie haben Charakter, Verhaltensweisen, Laune, Erziehung

etc. genau UberprUft. Au~erdem haben sie Uber das Haus

ihrer Eltern Nachforschungen angestellt. Sie haben sich

Uber die Geschichte ihrer Lignage, die Rechtschaffen

heitsgrad und den Ruf der Mitglieder ihrer Familie er

kundigt, d.h. sie haben sämtliche negative und positive

Elemente erwogen, auf welche man achten mu~, wenn man

dauerhafte und interessierte Beziehungen mit einer Grup

pe anzuknUpfen gedenkt. Ahnliche Schritte werden die

Familien der Frau später auch unternehmen. Die Aufnahme

der Verhandlungen seitens der Eltern des Jungen erfolgt

nur aufgrund der Ergebnisse. die aus diesen vorbereiten

den Untersuchungen erzielt worden sind. Ausgehend davon

kann er beruhigt die Wahl annehmen. Trotzdem gibt es

manchmal Unzufriedene. Aber sie dUrfen ihre Mi~billigung

nicht offen zeigen. Denn eine von den Eltern arrangierte

Ehe mu~ man ohne Murren akzeptieren. Es geht letztend-
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lich um die Ehre und das höhere Interesse des Familien

verbandes, und weniger um den Willen des einzelnen Mit

glieds. Jedoch hat das Sozialsystem einen 'Notausgang'

für solche Fälle vorgesehen: es ist die Polygamie, oder

genauer gesagt die Polygynie. So kann ein Mann, der mit

der für ihn getroffenen Wahl nicht einverstanden ist,

einige Zeit später und soweit seine Mittel es erlauben,

eine zweite, besser seinem Geschmack entsprechende Frau

heiraten. Diesmal geht die Initiative von ihm aus.

Sobald der junge Mann von seinem Vater die Anweisung

erhält, da~ er "zur BegrüAung" seine zUkünftigen

Schwiegereltern zeitweilig besuchen solle, teilt er das

ohne zu zögern seinem besten Freund mit und bittet ihn

um Beistand. Sie einigen sich über die Art, wie sie nun

handeln sollen. Am Abend, nachdem sie gegessen haben,

ziehen sie sich korrekt an und besuchen die Eltern der

Versprochen. Die Anstandsregeln verlangten damals, da~

sie keine Lampe mit sich tragen, damit sie das Gesicht

ihrer Gastgeber nicht beleuchten; dies galt als ein

schlimmes Zeichen der Respektlosigkeit. Bei ihrer

Ankunft müssen sie sich beugen und mit gesenktem Kopf

grü~en:

- "Fiefi 100

- Dagbe

- Ekude eke

- Ekude

- Deviewo de ?

- Wo fön !" etc. •

Anschlie~end knien sie sich vor oder neben den Schwie

gereltern nieder und warten. Es sind zwei oder drei

Stunden, die sie in dieser unbequemen Haltung als

Zeichen des Respekts verbringen müssen. Auch wenn ihnen

- Einen guten Abend an Euch !
- Frieden mit Dir!
- Meinen Respekt für das, was du tust
- Meinen Respekt ebenfalls !
- Wie geht's den Kindern?
- Sie sind gesund ! usw ...
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Sitze angeboten werden, müssen sie den Mut besitzen und

sie ablehnen. Dann erfragen sie die Erlaubnis, sich

zurückziehen zu dürfen und versprechen, ein n~chstes Mal

wiederzukommen. Darauf wird ihnen erwidert:

"Einverstanden! Wir bedanken uns für die Mühe. die ihr

euch gegeben habt. Gute Nacht ,"

Mit viel Geschicklichkeit und Selbstbeherrschung (denn

die kauernde Stellung hat bestimmt die Blutzirkulation

in ihren Gliedern stark beeinträchtigt) stellen sie sich

wieder auf die Beine und verlassen den Ort. Damit ist

der erste Schritt getan. Andere Besuche werden folgen,

bis der Verlobte ganz in die Schwiegerfamilie aufge

nommen wird. Am folgenden Morgen besorgt er sich für

eine hohe Geldsumme Bohnenbeignets (Gawu), die er mit

Sorgfalt in einer schönen, mit Deckel versehenen

Schüssel arrangieren lä~t. Da Porzellan- und Email

geschirr damals nicht verbreitet war, bediente man sich

Kalebassen. Er beauftragte eine Vertrauensperson, - mei

stens eine Frau -, das Paket in seinem Namen dem Mädchen

zu überbringen. Dieses ist daran gehalten, das Geschenk

anzunehmen.

Dann folgen Besuche auf Besuche, die fast alle nach dem

selben Muster verlaufen. Zwischen den jungen Männern und

ihren Gastgebern findet keinerlei Gespr~ch statt. Sie

hocken einfach da und verfolgen die Unterhaltungen der

übrigen Hausbewohner, ohne selbst daran teilnehmen zu

dürfen. Wenn sie müde sind, stehen sie auf und gehen

nach Hause. Diese Phase kann recht lange dauern, nicht

selten sechs bis sieben Monate, ehe sich ein Anschein

von Vertraulichkeit zwischen ihnen anbahnt. Die Initia

tive geht meistens vom Schwiegervater aus, der eines

Tages zu fragen wagt, wie die Arbeiten auf dem Feld

'vonstatten gehen. Ein n~chstes Mal wird über die Verzö

gerung des Regens oder über die Ernten usw. gesprochen.

So entwickelt sich allm~hlich eine Beziehung.

Im Bereich von Hilfeleistungen können diese Beziehungen

zur Geltung kommen. Es gibt zwei Arten von Hilfen:

- Die erste betrifft die F~lle, wo der Schwiegervater
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fUr eine bestimmte Arbeit (Feldarbeit, Bau eines Hauses

u.a.m.l den Verlobten seiner Tochter ausdrUcklich um

UnterstUtzung bittet. Er kann auch seine Tochter beauf

tragen, dem jungen Mann mitzuteilen, da~ er seine Hilfe

benötigt. Sobald dieser Uber die Aufforderung informiert

ist, eilt er zum Feld oder zur Baustelle, um sich ein

Urteil Uber den Umfang der Arbeit zu bilden. Dann alar

miert er einige seiner Freunde und Mitglieder seiner

Arbeitsgemeinschaft, deren Zahl er unter BerUcksichti

gung der Grö~e der zu verrichtenden Aufgabe festlegt. Am

Morgen des ausgemachten Tages treffen sie sich und bege

ben sich zusammen zur Stelle, wo die Hilfe benötigt ist.

Ein anderes Mal muß er fUr seine Schwiegereltern Proble

me regeln, sie in einer Angelegenheit vertreten, er kann

Uberallhin als Bote geschickt werden etc.

- Im zweiten Fall der Hilfeleistung liegt keine ausdrUk

kliche Aufforderung der Schwiegereltern vor. Aber der

junge Mann verbringt die meisten seiner Abende im Hause

seiner Schwiegereltern, und, obwohl er sich an den dort

gefUhrten GesprMchen nicht beteiligt, registriert er

doch alles, was dort geschieht, einschlie~lich den Ar

beiten, die gerade im Gange sind. Auf diese Weise kennt

er auch die Art der UnterstUtzungen, die benötigt wer

den. Demnach bietet er spontan seine Hilfe an.

Ein weiteres Merkmal dieser 'vorhochzeitlichen' Periode

ist der Verzicht seitens des Verlobten (aus Höflich

keits- und ethisch-sozialen GrUnden) jede Art von Mahl

zeiten im Hause der Schwiegerfamilie zu sich zu nehmen.

Sogar wenn ihm Wasser zu trinken angeboten wird, mu~ er

es ablehnen. Erst spMter, nachdem das erste Kind als

Beweis fUr den Bestand der Ehe, geboren ist, wird er

berechtigt sein, dort zu essen und zu trinken. Bis dahin

mu~ er sich damit begnUgen, seine Mahlzeiten nur im

vMterlichen Hause einzunehmen. Die Schwiegermutter res

pektiert diese Regel, indem sie so verfMhrt, da~ sie,

wenn sie am Abend eines Arbeitstages, an dem der Verlob

te Hilfe geleistet hat, fUr ihn ein Essen kocht, dieses

ih~ ins Haus seiner Eltern bringen IM~t.
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W~hrenddessen ist das M~dchen Ziel von anderen Bemühun

gen von Seiten der Mitglieder ihrer Schwiegerfamilie.

Zum einen kommen die Schwestern und Cousinen ihres

Verlobten sie hMufig besuchen. besonders am Abend nach

der Arbeit, um mit ihr zu plaudern. Dann allm~hlich ver

suchen sie, sie in ihren Kreis zu integrieren. Sie neh

men sie mit, wenn sie zum Brunnen Wasser oder aufs Feld

Feuerholz holen gehen. Gemeinsam besuchen sie Markt

pl~tze der Region, um entweder Besorgungen zu machen,

oder Feldprodukte zu verkaufen.

Aber da sind auch die Eltern des Jungen. Der Vater bit

tet sie von Zeit zu Zeit um Hilfe auf dem Feld für Ar

beiten, die nur für Frauen vorbehalten sind, wie etwa

für die Aussaat oder die Ernte. Als Belohnung für ihre

Mühe erhält sie einen Teil der Produkte. So bringt man

sie langsam dazu, sich an die Familie ihres künftigen

Mannes zu gewöhnen. Manchmal kommt eine Schwester von

diesem sie abholen, damit sich beide treffen, mitein

ander kommunizieren und sich gegenseitig kennenlernen

können. Das Vertrauen wächst so im dem Ma~e wie sich die

Kontakte vermehren. Je nach dem Alter des Mädchens zur

Zeit der Verlobung und der wirtschaftlichen Lage des

t1annes, kann diese Situation relativ lange, manchmal

Jahre dauern. Aber der ökonomische Faktor ist am wich

tigsten. Denn jeder junge Mann, der in Aussicht stellt,

zu heiraten, mu~ darauf ~chten, da~ die materielle und

finanzielle Basis seiner Ehe gesichert ist. Die erste zu

erfüllende Bedingung besteht im Bau eines eigenen Hau

ses, das mindestens ein Zimmer für die Frau, eins für

sich selbst und eine Küche vorsieht. Zweiter wichtiger

Punkt bildet die Grundausstattung an Haushaltsgeräten:

er mu~ gro~e Kruken (für den Wasservorrat) , Tontöpfe und

andere GefM~e besorgen. Erst wenn er diese Grundlage

geschaffen hat, kann er seine Hochzeit konkret ins Auge

fassen.

Bis es soweit ist, bemüht er sich darum. das Vertrauen

seiner Verlobten zu gewinnen. So geschieht es, daß sie

eines Tages einen ihrer Routinenbesuche verl~ngert und
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Uber Nacht bei ihm bleibt. Am nächsten Morgen kehrt sie

zu ihren Eltern zurUck, ohne daß diese ihr VorwUrfe

machen. Man weiß, wo sie die Nacht verbracht hat und

dies entspricht der Tradition. 1nfolge dieser sporadi

schen Besuche beim Verlobten wird sie schwanger. Sie

bleibt jedoch weiter bei ihren Eltern wohnen, und bringt

dort das Kind zur Welt. Dies geh~rt zu den damaligen

Bräuchen, die verlangten, d~ das erste Kind einer Frau

empfangen und geboren wird, während sie noch im Haus ih

rer Eltern wohnt. Der wesentliche Sinn dieser durchaus

ungew~hnlichen Praxis besteht darin, daß die junge Frau,

die im Bereich der Kinderpflege und HaushaltsfUhrung

noch Uber keine eigenen Erfahrungen verfUgt, die Chance

erhalten soll, diese 'de situ' zu machen. Erst später,

wenn das Kind bereits ein oder anderthalb Jahre alt ist,

denkt man Uber einen Transfer ins Haus des Mannes nach.

Es geschieht nicht selten, da~ sogar das zweite Kind

empfangen wird, ehe dieser Umzug stattfindet.

11.1.1.1.3. Die 'Zelebrierung' der Hochzeit

In Wirklichkeit kann nicht in diesem Zusammenhang von

'Zelebration' die Rede sein, denn keine besondere

Feierlichkeit begleitet den Ubergang von Mutter und Kind

von einem Haus zum anderen.

Sobald der junge Vater sich in der Lage fühlt, die

Verantwortung fUr seine Familie zu Ubernehmen und sie zu

versorgen, teilt er seinem Schwiegervater seine Absicht

mit, sie in sein Haus aufzunehmen. Es wird ein Termin

festgelegt. Am besagten Tag begibt sich eine aus

Schwestern von ihm (d.h. Tasi oder Tanten des Kindes)

bestehende Delegation ins elterliche Geh~ft der Frau.

Dort wird sie durch die Tasi letzterer (VaSw) empfangen.

Gemeinsam begleiten sie dann die junge Mutter in die

eheliche Wohnung, wo ihre Tasi sie in die Hände der

Schwestern des Ehemannes Ubergeben, und wo diese sie in

ihrer Eigenschaft als Tasi annehmen. Dabei werden Gebete

an die Ahnen der jeweiligen Lignages bzw. Clans gerich

tet, Trankopfer ausgegossen und GIUckwUnsche ausgespro-
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chen, sowie Ratschl~ge in Zusammenhang mit der

EhefUhrung etc. erteilt. Damit ist der vorschriftm~ßige

Teil der Zeremonie beendet. Es wird jedem einzelnen

überlassen, danach ein zus~tzliches Fest zu veranstal

ten, und meistens h~ngt dies von der Finanzlage, dem

Temperament und der Gelegenheit ab. Wie einer meiner

Informanten in Tado als Schlu wort sagte: "Nur die

Hochzeiten der heutigen Tage. werden mit Krach und L~rm

vollzogen. ".

II.l.l.2. Die Eheschlierungen zur heutigen 'modernen'

Zeit.

Der Anbruch der modernen Zeit. die neuartige Denksysteme

und Handlungsmodelle einführte, brachte auch drastische

Ver~nderungen im sozialen Leben der ~. Besonders die

Ankunft der Europ~er und die Verbreitung der Geldwirt

schaft waren die Hauptfaktoren der Umw~lzung. So sah man

im Laufe der Generationen die strenge Ordnung in der

Auffassung und in der Form der Eheschlie~ung allm~hlich

nachlassen, wobei zu bedenken ist, da~ die Heirat einen

der Hauptpfeiler der sozialen Organisation und des

Wertesystems b~uerlicher Gesellschaften darstellt.

Der Wandel l~~t sich besonders bei den jüngeren Gesell

schaftsmitgliedern feststellen. In dieser Altersgruppe

beobachtet man die immer deutlicher werdende Tendenz,

die Ehepartner selbstst~ndig zu bestimmen und die

'Bevormundung' durch die Eltern nicht mehr zu akzeptie

ren. Dies h~ngt zum Teil mit der Schulbildung zusammen.

aber insbesondere mit der allgemein zu beobachtenden

Lockerung des Kontrollsystems: die Jugendlichen genie~en

heute eine größere Freiheit und ihre Stimmen werden so

gar in den Entscheidungsgremien der Dörfer berücksich

tigt 'o . Die situation stellt sich heute so dar, da~ wenn

sich ein junger Mann und eine junge Frau treffen, sich

gefallen und beschlie~en, ihr Leben zu vereinen, ihre

• Interview: Tado 1985. Aussage von H. Ganyag10.

10 Vg1. Kapitel über die Macht des Ga.
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jeweiligen Eltern nicht ~ehr viel dagegen unternehmen

können; auch wenn diese Entscheidung ihnen kaum gefällt.

Viele Jugendliche fUhlen sich nicht mehr ihren Eltern

vollkommen verpflichtet. Sie können trotz der Opposition

aller Ubergeordneten Instanzen heiraten und dabei verfU

gen sie Uber ein einfaches Mittel: das 'Recht der voll

endeten Tatsachen'. Zunächst bemerkt man im Dorf, da~

sich die Besuche des Mädchens in der Wohnung des Jungen

vermehren, oder ihre Treffen häufiger werden. Wenn es

schlie~lich schwanger wird, ist keine Strafmaßnahme mehr

von Nutzen. Au~erdem wollen keine Eltern wirklich streng

gegen eigene Kinder vorgehen, einen Konflikt mit einer

benachbarten Familie riskieren und so den sozialen Frie

den aufs Spiel setzen. Die beiden können dann frei hei

raten. Aber es mu~ betont werden, da~ eine Situation wie

diese nur in Extremfällen geschieht, zum Beispiel bei

besonders unerbittlichen und kompromi~losen Eltern.

Sonst geht man anders vor:

Die beiden jungen Leute lernen sich kennen und fassen

Zuneigung zueinander. Daraufhin wendet sich der junge

Mann an seine Väter (vor allem seinen Vater und seine

Onkel) und erklärt ihnen seinen Wunsch, das Mädchen zur

Frau zu nehmen. Wenn diese sich gegen sein ~rojekt

stemmen, aus welchen GrUnden auch immer, kommt es zur

Diskussion, bei welcher man sich auf einen Kompromi~
einigen kann. Aber gehen wir vom Fall aus, wo die Eltern

einverstanden mit der Heiratsabsicht ihres Sohnes sind.

Sie suchen sich einen oder zwei Unterhändler aus, die

den Auftrag erhalten, Kontakt mit der Familie des Mäd

chens aufzunehmen und sie zu informieren. Ein Termin

wird festgelegt und im Morgengrauen dieses Tages statten

die Delegierten einem Onkel des Mädchens einen Besuch

ab. sie nehmen eine Flasche Rum und eine Flasche Schnaps

mit. Nachdem sie ihm die Lage erklärt haben, geben sie

ihm die Flaschen Alkohol. Dann kehren sie nach Hause

zurUck. Der Onkel ist nun an der Reihe. Er geht zu

seinem Bruder und erzählt ihm vom Besuch, sowie vom

Angebot, das der Familie gemacht wird. Ein Zusammen

treffen der wichtigsten Mitglieder der Gruppe wird
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organisiert, zu dem das Mädchen zur Befragung eingeladen

wird. Der Wortwechsel zwischen ihnen verläuft ungefähr

wie folgt:

- "Kennst du so einen jungen Mann ? " fragt der älteste

des Rates oder der Vater, worauf es in den meisten

Fällen "ja" antwortet.

- "Hast Du etwas. ein Geschenk z.B. aus seinen Händen

erhalten ?" fährt der andere fort. Die Erwiderung lautet

"Nein". Dadurch versucht man, fUr sich die Situation

einigerma~en klarer werden zu lassen. Man kann auch

Nachforschungen Uber die andere Familie in die Wege

leiten. Zum Schlu~ wird eine Entscheidung getroffen.

Fällt sie positiv aus. wird sie beim nächsten Besuch der

Verhandlungsbeauftragten bekannt gegeben. wobei gleich

zeitig die Liste der zu 'zahlenden' Brautgaben mitge

teilt wird. An dieser Stelle tritt jedoch eine zweite

Veränderung gegenUber der frUheren Ordnung ein. Der

Vater des Mädchens verlangt nun vom Heiratskandidaten

die Abzahlung einer Aussteuer, die aus folgenden Gegen

ständen bestehen kann: acht bis zwölf Flaschen alkoholi

scher Getränke europäischer Herstellung (Whisky, Rum,

Gin und Schnaps) und eine fUr die lokalen Verhältnisse

beträchtliche Geldsumme. die sich zwischen zehntausend

und fUnfzigtausend Francs CFA bewegt. Hinzu kommen

Kleidungs- und SchmuckstUcke, deren Zahl und Qualität

von Fall zu Fall anders festgelegt werden: sie sind fUr

die Braut bestimmt. schlie~lich ist der junge Mann daran

gehalten, seinem Schwiegervater regelmä~ig Dienste zu

leisten. und dies so lange, wie seine Ehe mit dieser

Frau dauern würde, denn wie man zu sagen pflegt, "dem

Schwiegervater einen Dienst zu verweigern ist eine

schlimme Sache"", die zu Konflikten und vor allem zu

Ahndungen fUhrt. Heirat ist dementsprechend eine

kostspielige Angelegenheit geworden, die durch ständige

Uberbietung der 'Preise' nicht mehr im Verhältnis zu den

ursprünglichen sozialen Bestimmungen steht. In vielen

Fällen werden die Angebote zwischen den zwe'i Parteien

LI Aussage eines Informanten aus Tado, Tado 1981.
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lange ausgehandelt, ehe sie sich auf eine Kompromißzahl

einigen können.

Die Bezahlung dieser 'Brautgabe' , die in der ~-Sprache

Asigbä oder Ny6nugbä 'Z genannt wird, und ihre Akzeptie

rung durch die Familie der Frau bedeuten, die Ehe offi

ziell geschlossen ist. sie helfen ferner den Kindern,

die aus diesem Bund entstehen werden, die notwendige

soziale Legitimation zu erhalten. Ab dann kann die Frau

frei ins Haus des Mannes ziehen. Es kommt oft vor, da~

dieser zum Anla~ des Einzugs ein Fest, einen Empfang

oder einen Tanzball veranstaltet, zu dem er Freunde,

Verwandte und Nachbarn beider Partner einlädt. Dabei

werden der Braut Geschenke gemacht.

All dies bedeutet jedoch nicht, da~ die alte Praxis,

nach welcher junge Leute verheiratet werden, ohne da~

sie im voraus davon informiert werden und ohne daA sie

ihre Meinung dazu äu~ern dürften, aus der Welt geschafft

wäre. Man erlebt immer noch solche Fälle von 'Zwangs

ehen', besonders bei Mädchen, die meistens machtlos

gegen diese Entscheidung sind. Ihre einzige Gegenwehr

wäre, sich von einern von ihnen vorgezogenen Bewerber aus

einern Nachbardorf entfÜhren zu lassen, oder freiwillig

zu ihm zu flÜchten. Aber die Konsequenzen erweisen sich

für sie in beiden Fällen immer als verheerend, denn sie

verlieren dadurch die Unterstützung ihrer Lignage, die

sich von ihnen abwendet. In der Familie ihrer Männer

sind sie auch benachteiligt, aufgrund der Tatsache, da~

für sie kein Asigbä bezahlt wurde; dies lä~t sie ehrlos

vorkommen.

II.1.1.3. Zusammenfassende Bemerkungen zum Heiratssystem

I Z Etymol.: As i bedeute t 'weibl iches Wesen' (im
Gegensatz zu Asu oder 'männliches Wesen'); Nyonu steht
für 'Frau' im Gegensatz zu nsu, 'Mann'. Agbä, 'BÜndel
oder Gepäck' deutet auch auf Pakete, die zu rituellen
Zwecken dienen: die Opfergabe an einen Voju oder einen
Geist, oder wie hier das Paket zum Erwerb einer Frau.
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Es ist üblich, das Heiratssystem, wie es sich in der

Hehrheit der heutigen afrikanischen Gesellschaften

zeigt, als einen ökonomischen Akt zu betrachten, der

zwei handelstreibende Gruppen einander gegenüber stellt,

die beide vom Wunsch beseelt sind, den bestmöglichen

Preis für die im Zentrum der Interessen und des

Begehrens stehende Frau zu erzielen. Der entscheidende

Punkt bei dieser Theorie, die mittlerweile wohl überholt

sein sollte, ist die fälschlich gro~e Bedeutung, die der

Brautgabe beigemessen wird. Sie wird als 'Brautpreis'

bezeichnet. Es ist wahr, da~ Eheschlie~ungen in der

Regel durch die Ubergabe von 'Geschenken' an die Familie

der Braut eingeleitet und legitimiert werden. Aber so

bedeutsam diese Praxis auch sein mag, ist dies ausrei

chend, um aus der Gabe den entscheidenden Faktor des

Heiratssystems zu machen oder dieses als 'wirtschaftli

che Transaktion' erscheinen zu lassen? Auf diese Dis

kussion soll im folgenden Abschnitt anhand des Beispiels

der ~ eingegangen werden.

Vieles an den Heiratspraktiken der ~~ lä~t vermuten,

da~ sie allgemein ein wirtschaftliches Ziel verfolgen.

Die Eheschlie~ung wird sogar oft als ein System des

Ubertragens bzw. Austausches von Arbeitskraft interpre

tiert, das ursprünglich so organisiert war, daß es

keinen notorischen Verlierer gab. Diese Idee lä~t sich

nur in zwei Fällen vertreten:

Zunächst, wenn man die Frau als eine Person betrachtet,

die in ihrer ursprünglichen Familie durch ihre Teilnahme

an den Feldarbeiten zugunsten ihres Vaters und durch die

Hilfe, die sie ihrer Mutter im Haushalt leistet, eine

Arbeitskraft darstellt. Diese Rolle überträgt sich nach

der Heirat automatisch auf die neue Familie: so hilft

sie ihrem Mann und deren Eltern auf dem Acker und über

nimmt im Haushalt die Aufgaben, die früher zum Zustän

digkeitsbereich ihrer Schwiegermutter gehört hatten.

Dann, wenn man sie unter dem Aspekt der 'Kindermacherin'

betrachtet: ihre Heirat ist eine Investition, damit sich
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die Verwandtschaftslinie des Mannes fortsetzt; gleich

zeitig trägt sie durch diese Kinder zur vergrö~erung des

Arbeitskraftsbestandes der Familie des Mannes bei.

So gesehen, erscheint ihre Heirat als ein gro~er Verlust

für ihre ~atrilignage, vor allem dadurch, da~ sie nicht

mehr in der Lage ist, ihre Arbeitskraft in den Dienst

ihrer Eltern, Brüder und Onkel zu stellen. Sie behält

zwar ihren Status des vollen Mitglieds ihres Familien

verbandes; aber diese Zugehörigkeit ist nichts mehr als

formell d.h. nicht anderswo als im repräsentativen und

rituellen Bereich definiert. Sie spielt die Rolle der

Tasi oder Tante der Patrilinie bei ihren Brüdern, denen

sie bei religiösen Zeremonien den Clan oder die Lignage

betreffend, assistiert. Sie leitet auch andere wichtige

Gebiete im sozialen Leben der Familie. Aber ihr Beitrag

zur Dynamik und zum Funktionieren dieses Verbandes wird

sich ab nun nur noch auf solche rituelle Aufgaben

beschränken. Sie hat keine wirtschaftliche Rolle mehr,

die gewisserma~en beachtenswert wäre, zu spielen.

In Wirklichkeit sind die Verluste, die sie durch ihre

Heirat ihrer Familie zugefügt haben soll, nicht so ge

wichtig wie apriori angenommen. Dies erklärt sich

damit, da~ die Eheschlie~ung zwischen dem Schwiegersohn

und dem Vater der Frau eine Arbeits- und Hilfeleistungs

beziehung herstellt, die für eine gewisse Kompensation

sorgt und die für letzteren eher einen gro~en Gewinn

bedeutet. So baut man eine ausgeglichene Situation auf,

die auf die langfristigen Interessen der jeweiligen

betroffenen Kreise gerichtet ist. Wenn das so ist, wird

man nicht umhin können, zu fragen, welche Rolle spielt

dann die Brautgabe in diesem System spielt?

Wenn man es recht bedenkt, erscheint es als unwahr

scheinlich, da~ ihr in ihrer ursprünglichen Form ein so

hoher ökonomischer Wert beigemessen werden kann, da~ sie

allein in den Mittelpunkt der Interessen von Familien,

die ihre Kinder vereinen wollen, gerückt wird. Denn wäre

dies der Fall gewesen, dann wäre der 'Brautpreis' ent-
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sprechend hoch festgesetzt gewesen. Aber es hat sich

gezeigt, da~ dieser Beitrag zu frUheren zeiten recht

gering war. Ein paar ~laschen alkoholischer Getr~nke und

die wenigen Feldprodukte, die damals 'bezahlt' wurden,

konnten wohl die Waage nicht gegen die Arbeit eines gan

zen Lebens und die vielen Kinder, die die Frau ihrer an

geheirateten Familie schenken sollte, halten. Aus diesem

Grund kann die Brautgabe nicht als eine 'Ersatzleistung'

oder eine Art 'Trostpreis' mit kompensatorischem Wert an

die Adresse einer Verlierergruppe, betrachtet werden.

Ihre Funktion war wahrscheinlich zu Beginn eher symboli

schen Charakters, und ihre Rolle in erster Linie sozial.

Die ökonomische Komponente ist lediglich ein Epiphänomen

und nur eine Detailfrage. Ihr Hauptziel besteht eher da

rin, mehrere Lignages bzw. Clans miteinander durch eine

Art BUndnispakt (das Konsumieren der Getränke aus dem

gelieferten Paket bedeutet also die Zustimmung zu den

Vereinbarungen) miteinander zu verbinden, und so zur

Förderung der Gruppensolidarität im Dorf oder auf regio

naler Ebene einen Beitrag zu leisten.

Um dies zu beweisen, wollen wir zu den Ausgangsangaben

und die Vorbereitungsphase der Eheverhandlungen zurUck

kehren. Die Grundsituation stellt sich folgenderma~en

dar:

Zwei unterschiedliche Lignages, die wir als LA und LB

bezeichnen wollen, sind durch die Heirat des Mannes ~

und der Frau ~, mit einander assoziiert und bilden eine

mehr oder weniger stabile Basisgruppe. Aus der Ehe von ~

und ~ ist die Tochter TA (als Mitglied durch

patrilineare Klassifizierung der Lignage LA erkannt)

hervorgegangen. Wenn später eine Lignage LC eines Mannes

~ den Wunsch äu~ert, TA als Frau fUr eines ihrer Mit

glieder, den Sohn SC zu nehmen, ergibt sich die Möglich

keit, diese Grundeinheit zu einem dritten Partner zu

erweitern. Graphisch kann diese Situation wie folgt

dargestellt werden:
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Die Situation, die sich aus dieser geplanten Erweiterung

ergibt, ist ernstzunehmen, denn sie verbirgt für die

beteiligten Kreise von LA und LB einige Risiken, obwohl

sie daraus auch sichere Vorteile ziehen werden. In der

Tat würde eine eventuelle Ehe zwischen TA und SC ihre

jeweiligen Lignages zu sozialen Partnern, die einander

verpflichtet sind, machen. Das bedeutet, da~ sie sich ab

dann in verschiedenen Angelegenheiten und bei vielen

Entscheidungen im sozialen Leben gegenseitig Rücksicht

bzw. Unterstützung schuldig sein werden. Deshalb ist es

Brauch, in solchen Fällen de~Vorschlag gründlich zu

überlegen, ehe eine Entscheidung gefällt wird: Man

versucht, den möglichst besten Partner zu wählen. Ein

unpassender Partner bringt die Kohäsion und das

friedliche Zusammenleben innerhalb der Grundeinheit in

Gefahr. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden,

verlangen die beiden Assoziierten (in unserem Fall LA

und LB) von einander, da~ sie ihre Meinung über die

Bewerbung von LC jeweils klar zum Ausdruck bringen, und

wenn das Angebot angenommen werden sollte. da~ die

Entscheidung dafür gemeinsam auf einer Versammlung

beider Parteien fällt. Deswegen werden die Unterhändler

von LC bei ihren Verhandlungen, zwischen der Patri- und

der Matrilignage der Frau, hin und her geschickt: die

väterliche Seite verlangt von ihnen, da~ sie die Zu

stimmung der mütterlichen Seite holen. die ihrerseits

die Ansicht der ersteren über den bei ihr gestellten

Heiratsantrag kennen will. Dies ist auch der Grund

dafür, da~ die Onkel und Tanten der jeweiligen

Verwandtschafts flügel zunächst vertraulich und allein

für sich beraten, ehe ein Gipfeltreffen beide Partner zu

einer Diskussionsrunde über die Frage: sollen wir die

Bewerbung von LC annehmen. indem wir SC unsere Tochter

TA zur Frau geben? versammelt. Im Mittelpunkt des

Meinungsaustausches steht die Frage nach der sozio

historischen Charakterbestimmung der Bewerberlignage. Es

wird über die Vertrauenswürdigkeit ihrer Mitglieder,

ihren allgemeinen Ruf und besonders über die Natur der
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Verhältnisse, die sie in der Vergangenheit miteinander

gepflegt hatten, nachgeforscht. Je nach den Antworten,

die auf diese Fragen gefunden werden, wird der Antrag

entweder gebilligt oder zurUckgewiesen oder die Ent

scheidung vertagt. Falls Differenzen feststellbar sind,

die aber nicht so gravierend sinc, da~ man sie nicht be

sprechen kann, laden LA und LB autorisierte Mitglieder

von LC zu einer Unterredung ein, um Lösungen zu finden.

Danach kann auf das eigentliche Thema der Heirat einge

gangen werden. Wie hierdurch deutlich geworden ist,

stellt die Eheschlie~ung einen Faktor der sozialen

Kohäsion und Einigkeit dar. Sie fördert das friedliche

Zusammenleben der Mitglieder der Gemeinschaft.

Aber in diesem ProzeP soll man die position der Lignage

LC nicht au~er acht lassen. Sie ist genauso wie die

beiden anderen auf ihre Interessen bedacht, wobei ihr

die Risiken auch durchaus bewu~t sind. So wird sie sich

nicht ins Abenteuer stUrzen, ohne sich vorbereitet oder

ihre Chancen in voraus erwogen zu haben. Sie hat aus

diesem Motiv heraus die vielen Nachforschungen Uber die

'Qualität' des Milieus, in welches sie sich begeben

wird. durchgefUhrt. Ihre Entscheidung, um die Hand der

Frau anzuhalten. resultiert aus der Uberzeugung, da~ der

Gegenpol vertrauenswUrdig sei.

In dieser Situation des generellen Konsens stellt die

Brautgabe ein symbolisches Element dar, dessen Hauptziel

darin besteht, den Vertrag zu besiegeln und der gesamten

Prozedur eine gewisse Legitimation zu verleihen. Diese

Funktion trifft aber fast ausschlie~lich auf die 'tra

ditionelle' Version der Brautgabe zu. Im heutigen System

der Eheschlie~ung dagegen neigt sie dazu. diesen Symbol

wert zu verlieren. Als Urheber dieser Entwicklung können

drei bestimmte Elemente des sozialen Lebens genannt wer

den: es sind zum einen die Gesetze der Geldwirtschaft.

zum anderen das patrilineare Verwandtschaftssystem und

als letztes die virilokale Wohnsitzordnung. Die Tatsa

che, da~ einerseits die Frau das Haus ihrer Eltern ver

lassen mu~, um in einem weit entfernten ehelichen Haus-
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halt ihren Platz einzunehmen, und andererseits die

Kinder aus dieser Ehe ausschlie~lich der Lignage des

Mannes angehören, erweckt bei vielen die Idee, daß

Heirat nur ein ungleiches Verhältnis schafft und den

Männern mehr Vorteil bringt. Wahrscheinlich hat das

Bewu~tsein über eine derartige Benachteiligung allmäh

lich die Eltern dazu bewogen, für ihre Töchter mehr als

bislang zu verlangen. Da die Brautgabe aber eine konkre

te und punktuelle Geste ist, die zudem noch nur einmal

vollzogen wird, ist sie am leichtesten interpretierbar.

Sie erweist sich als die einzige direkte Ubergabe von

Gegenständen, die im Laufe des gesamten Prozesses

vorgenommen wird. Dabei hat die fraugebende Familie den

Eindruck, mehr zu verlieren, als normalerweise erlaubt

sein sollte. Durch eine recht drastische Erhöhung dieses

Beitrags, versucht sie dann einen Teil der Differenz

zurückzuerlangen. Die inflationäre Entwicklung der

verlangten Preise sind die Folgen davon. Die Brautgabe

hört unaufhaltsam auf, nur symbolisch zu sein, um

langsam die Form einer finanziellen Transaktion zu

übernehmen.

Wenn diese Entwicklungslinie anhält, dann wird bei den

~ dieselbe Situation wie bei ihren Nachbarn, den Hwen6

oder wie allgemein in den Städten, herrschen. Die Frau

wird zu einem Spielobjekt werden, das nur Interessen

materieller Art und des Gruppenüberlebens verschiedener

Lignages dient.

All dies zeigt, inwieweit die Gruppensolidarität eine

entscheidende Rolle in der Organisationsidee der

früheren ~-Bevölkerungen gespielt hat. Das soll nicht

verwundern, denn sie lebten damals unter schwierigen Be

dingungen in einer unberechenbaren Umwelt, und waren

zusätzlich noch in ein Mosaik heterogener Clans unter

schiedlicher Richtungen zersplittert. Da~ sich unter

solchen Umständen die Verbände einander besonders mi~
trauten, war gerechtfertigt. Jede Gruppe stellte für die

anderen einen potentiellen Feind dar. Dies ist viel

leicht die Erklärung für die Institution der Kreuzcou

sin-Heirat, die früher rege praktiziert wurde, und die
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heute immer seltener anzutreffen ist: es war, aus der

Sicht eines Mannes, erlaubt, die T8chter des Onkels

mGtterlicher Seite (ToMuBr) oder die Tochter der Tante

v~terlicherseits (ToVaSw) zur Frau zu nehmen. Zwischen

Parallelcousinen ist Eheschlie~ung jedoch verboten.

Wenn man von diesen F~llen von inner-Lignage-Heiraten

absieht, die eigentlich Ausnahmesituationen sind, kann

man das Fazit ziehen, da~ das Hauptziel des Heiratssy

tems der ~, besonders zu Beginn ihrer Geschichte als

organisierte Volksgruppe, daraus besteht,vertrauensvolle

soziale Partnerschaften zu ermöglichen und die Gruppen

solidarit~t zu fördern. Es war weniger wirtschaftlich

ausgerichtet.
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Die Geburt und die Riten, die in Zusammenhang

mit der Geburt stehen

Im Mittelpunkt aller ehelichen Verbindungen steht der

Wunsch nach Kindern. In der ~-Gesellschaft (wie übri

gens in der Mehrheit der b~uerlichen Gruppen der Fall)

hat eine Ehe eine Existenzberechtigung nur durch die

Kinder, die sie hervorgebracht hat, und da~ sie stabil

ist, h~ngt in entscheidendem Ma~e von der Zahl des am

Leben gebliebenen Nachwuchses. Hauptgrund dieser Sach

lage ist, da~ das Kind, sowohl unter soziologischem, als

auch unter mystisch-religiösem Aspekt betrachtet, eine

erstrangige Rolle im Denk- und Organisationssystem des

Volkes spielt. Geboren ist es in einer Familie, die

selbst in eine Lignage und einen Clan integriert ist. Es

stellt ein neues Glied in einer Generationskette dar,

die sich bis zu den Anfangen der Geschichte zurückver

folgen l~~t. In dieser Eigenschaft wird es mit einer

Rolle und einem fest definierten Status bedacht. Es fun

giert als Vi (Kind) im biologischen und soziologischen

Sinne, und als Akovi (Kind des Clans)'3 im mystisch

historischen Sinne. Mit anderen Worten, es wird vertikal

in die Reihe der Lignage (zum Erfüllen einer bestimmten

Rolle) und des Clans (wo es dann einen Status erh~lt)

eingegliedert. Gleichzeitig wird es in die Dorfgemein

schaft aufgenommen, wo es unter den Gleichaltrigen und

in der allgemeinen Hierarchie seinen Platz einnimmt, da

mit es sp~ter reibungslos seinen Beitrag zu einern ada

quaten Funktionieren der Gesellschaft leisten kann.

Bei dieser Vielzahl wichtiger Funktionen, die in Zusam

menhang mit dem Kind stehen, ist nicht verwunderlich,

da~ seine Geburt von Feierlichkeiten und rituellen Zere

monien begleitet wird. Bereits die Phase der Schwanger

schaft bedeutet für die Mutter, da~ sie sich einer Reihe

von rituellen Handlungen unterziehen mu~. So muß sie

beispielsweise strenge Verhaltensregeln beachten, die je

13 Ako ist der Clan, s. oben
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nach der C1anzugehörigkeit (sowohl von ihr, als auch vom

Ehemann) unterschiedlich-sind; in anderen Situationen

mÜssen systematische Konsultationen durch Voju-Priestern

dafür sorgen, da~ ein optimaler Verlauf der Schwanger

schaft erzielt wird. Einige Schritte, die in dieser Pe

riode unternommen werden, hängen zum Teil vom internen

Leben des Paares oder von den Umständen der Eheschlie

~ung ab. Konnte die Frau lange Zeit kein Kind empfangen,

so da~ die jetztige Schwangerschaft allein der Interven

tion eines Priesters, oder wie man oft annimmt, einer

Voju-Gottheit zu verdanken ist ? Sobald die Schwanger

schaft festgestellt wird, werden Opferungen als Danksa

gung an den Voju dargeboten, wobei man sich die Gelegen

heit zunutze macht, um das erwartete Kind unter den

Schutz der Gottheit zu stellen. Es kommt auch oft vor,

da~ eine Frau unerklärlicherweise zu Fehlgeburten neigt

oder ihre Kinder regelm~~ig im Säuglingsalter verliert.

Beim Eintritt einer neuen Schwangerschaft kann die

Familie den Beschlu~ fassen, sich an einen Voju-Kult zu

wenden, um der Gottheit das Schicksal des Kindes anzu

vertrauen.

Alle diese Elemente zusammen genommen, machen aus der

Geburt eines neuen Menschen ein 'mystisch' gepr~gtes

Ereignis. Die zu dieser Gelegenheit vollzogenen Riten

hängen von zwei Hauptfaktoren ab, die wie folgt

definiert werden können:

- Erstens die Umst~nde der Geburt: Man beachtet, ob sie

zu Hause (normaler Fall) oder an einem unerwarteten Ort

stattgefunden hat, beispielsweise auf dem Feld, unter

wegs, auf dem Markt oder neben einer Wasserstelle etc.

Dementsprechend werden an die Feld-, Wasser- oder Wald

geister Opfergaben gerichtet, um sie zu bes~nftigen,

denn ihre Bereiche wurden ohne Erlaubnis benutzt: für

Mutter und Kind bestehen Gefahren, die unverzüglich

gebannt werden müssen.

- zweitens der Typ der Geburt: Entweder ist sie ganz

normal, ohne besondere Vorkommnisse erfolgt, oder es hat
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dabei P.obleme und Anomalien gegeben. In letzte.em Fall

handelt es sich um Gebu.ten, die als 'ano.mal' bezeich

net we.den, da sie von dem 'natU.lichen' Ve.lauf de.

Lebensp.ozesse abweichen. Die G.undo.dnung de. Gesell

schaft ist gestö.t, die nun du.ch geeignete Riten und

Opfe.gaben wiede.hergestellt we.den muß. In diese Kate

gorie de. 'Unregelmä~igen Geburten' werden folgende

Fälle eingeo.dnet:

• die Toxosu-vi, mi~gebildete und behinderte Kinder

• die Ago-vi. Kinder, die in der FUplage geboren

sind. sie erhalten spezielle Namen, die ihren

besonderen Status ausdrUcken: Agosu oder Agosa fUr

Jungen und Agosi fUr Mädchen.

• Die Albinos und rothaarigen Kinder, die als von

göttlicher Natu. gelten.

• die Togbosu ode. Zwillinge: sie werden in Verbin

dung mit Geistern geb.acht, die in der Wildnis

wohnen und die sich in Tieren mit rotem Fell, wie

dem BUffel oder dem Affen, verkörpern. Im

allgemeinen Volksglauben, werden sie mit folgenden

Merkmalen bedacht:

"Die Zwillinge sind Voju. Von den Eltern von
Zwillingen sagt man, sie hätten Voju geboren.
Ihre Seelen [Ekla] halten sich im Wald auf. Es
sind kleine Geister, die sich im Wald umher
bewegen. Zwillinge sind sehr schwierige Men
schen. Wenn sie jemandem UnglUck wUnschen,
geschieht es tatsächlich. Beleidigungen werden
mit Erblindung bestraft. Sie 'stechen' das
Auge von jedem, de. es wagt, sie zu beleidi
gen, aus. 1114

In ihrer Eigenschaft als gefährliche Macht, sind

sie Gegenstand eines Kultes, der auf einem zu ihrer

Ehre gegen die Mauer des Hauses errichteten Altar

aus E.de (Ekpo) zelebriert wird. In diesen Altar

sind jeweils zwei Paare Tontöpfe, die Togbo-ze oder

14 Interview: Tado 1981
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Venavi-ze 1 ' hei~en, eingelassen. Sie dienen als

Beh~lter für die Opfergaben, die meistens Freitags

dargebracht werden, da dieser Tag der günstige Tag

der Zwillinge ist. Die Geister der Zwillinge haben

ein bevorzugtes Gericht, das Abobo, das aus

gekochten roten Bohnen und Palmöl in gro~er Menge,

besteht. Ihre Namen gehören zu einem Sondernamenre

gister, wie auch bei den Agovi. Zum SChIU~ gelten

sie als Verkörperung des Reichtums und des indivi

duellen Glücks, besonders für die Eltern, obwohl

sie schwierige F~lle darstellen. All dies erkl~rt,

warum die Geburt von Zwillingen in einer Familie

sich als eine recht delikate Angelegenheit und ein

stark ritualisiertes Ereignis erweist.

• Schlie~lich die Kinder, die mit einer doppelten

Nabelschnur zur Welt kommen. Bei Eintritt dieses

Ph~nomens, das übrigens Ke'· genannt wird, benötigt

man die Intervention von Spezialisten (~eno), die

dafür sorgen, daß das Neugeborene den 'normalen

Zustand' wiedererlangt. Im Rahmen der dazu voll

zogenen Riten wird das Kind für relativ l~ngere

Zeit (bis zu drei Monaten) in einem Raum des elter

lichen Hauses isoliert. Danach erh~lt es einen

Namen, der die Wurzel 'ke' enth~lt: Kedewu, Kesu

oder Kenyowu etc.

Trotz ihrer Vielfalt bilden diese Geburtstypen jedoch

nur Ausnahmef~lle, mit denen besondere Umgangsformen und

kultische Handlungen verknüpft sind. Für die Gesamtheit

der anderen Typen, die als 'normal' bezeichnet werden

können, bleibt die Clans~ugehörigkeit und -ordnung das

einzig nennenswerte Unterscheidungskriterium. In der Tat

trifft man in den ~-Gemeinschaften so viele Kategorien

von Geburtsriten wie Clans existieren. Die Unterschiede

" Beide Begriffe bedeuten dasselbe, n~mlich 'Topf
der Zwillinge', denn Venavi ist eine andere Bezeichnung
für Zwillingspaare. ------

t. Bedeutet vielleicht 'Wurzel', in Anspielung auf
die Form der Nabelschnur, die an die Wurzeln eines Bau
mes erinnert.
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sind recht gro~. So gibt es Clans, die keinerlei rituel

le Vorschriften in Bezug auf dieses Ereignis haben, und

dementsprechend unternehmen ihre Mitglieder nichts da

bei. Bei anderen Clans wird lediglich das erstgeborene

Kind einer Frau berücksichtigt. Die nachfolgenden kommen

nicht mehr in den Genu~ dieses Privilegs.

Trotz alledem lassen sich Konvergenzenpunkte und Gemein

samkeiten feststellen, die möglich machen, da~ eines

globales Bild der rituellen Leistungen zum Anla~ der

Geburt eines ~-Kindes, dargestellt werden kann.

Ir .1. 2 .1. Die Zeremonie' des Videto' 7 oder die 'Erstaus

führung' des Kindes

Für ein Neugeborenes bedeuten die ersten Tage des Lebens

eine Existenz ohne richtige soziale Zuordnung. Obwohl es

die Welt der Ahnen und der Götter bereits hinter sich

gelassen hat, ist es doch nicht offiziell in die SphMre

der Lebenden gelangt. denn dazu mu~ es normengemM~ in

deren Kreis aufgenommen werden. Dies soll nun anhand der

Zeremonie des Videto geschehen.

Gleich nach dem Geburtsvorgang wird das Kind gewaschen

und zurechtgemacht. Darauf folgt eine kurze und einfache

Zeremonie (die aber noch nicht das Videto ist), die von

Schwestern und Brüdern des Vaters geleitet wird und

infolge derer das Neugeborene in einern Zimmer im Hause

'eingesperrt' wird. Das bedeutet. da~ es für eine ri

tuell festgelegte Zeitspanne nicht berechtigt ist, weder

das Tageslicht zu erblicken. noch nach drau~en, wie z.B.

in den Innenhof, getragen zu werden. Diese Periode der

'Einsperrung' ist je nach dem Geschlecht der Kinder

unterschiedlich festgelegt: sie betrMgt sieben Tage für

die MMdchen und neun für die Jungen. WMhrend dieser Zeit

17 Etymol.: Vi ist 'Kind'; deto bedeutet 'etwas
hinaustragen'. 'Videto' beschreibt die Operation, wonach
das Kind zum ersten Mal vorn Zimmer ins Freie hinausge
tragen wird.
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darf das Kind nicht in Kontakt ffiit Salz'· kommen: jeder

Besucher, der es berUhren will. mu~ sich vorher verge

wissern, ob er salzhaltige Nahrungsmittel angefa~t und

sich nicht die Hande gewaschen hat. Die Mutter muß sich

ebenfalls dem Verbot der Salzeinnahme unterwerfen. Sie

darf wahrend dieser Phase nur salzlose Gerichte zu sich

nehmen. Aber im Gegensatz zu ihrem Kind. ist ihr er

laubt, sich frei zu bewegen.

Nach Ablauf der Frist, wird die eigentliche Zeremonie

des Videto vorgenommen. Die Familie hat Vorbereitungen

getroffen und die fUr die Operation notwendigen Gegen

stande besorgt: es sind, fUr den Hauptteil, ein Huhn,

alkoholische Getranke, ein wenig Maismehl, Wasser und

eine Kalebasse, und fUr die Besucher Fleisch oder Fisch,

Getranke und sonstige Ingredienzen zur Zubereitung eines

guten und Uppigen Festmahls. Das Kind erhalt von seinen

Eltern eine Wasche- und Schmuckgarnitur, deren Bestand

und Pracht von ihrer Kaufkraft abhangen. Alle Mitglieder

der Familie wurden ein paar Tage vorher benachrichtigt,

sowie Freunde, Nachbarn und andere Verwandten zur Teil

nahme an den Feierlichkeiten eingeladen.

An diesem siebten bzw. neunten Tag nach der Geburt, in

der Morgenstunde", sind alle Teilnehmer versammelt. Die

HauptausfUhrenden des Rituals sind die Tasino (die

Schwestern des Vaters). Zu Beginn werden die Anwesenden

gebeten, vor dem Zimmer, wo der Saugling seine 'Periode

der Abgeschiedenheit' verbracht hat, Platz zu nehmen.

Vor der TUr, auf der Innenseite der Schwelle. wird eine

neue Binsenmatte (Aba) ausgestreckt. Die fUhrende Tasi,

zugleich Leiterin der Zeremonie, la~t die Mutter darauf

,. Salz [~] gilt als die Substanz, die die
Menschen im irdischen Leben fest verankert. So bedeutet
der Ausdruck "Salz essen" [du je] eine Person in einen
Lebensproze~ initiieren oder sie "zum Leben erwecken".
Au~erdem, wer "Salz verweigert" [~] ist tot.

'9 Es gibt Clans, in denen diese Zeremonie abends,
nach dem Sonnenuntergang stattfindet. Leider konnte ich
keine prazisen Informationen Uber ihre Identitat und die
Motive dieser Nuance erhalten.
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Platz nehmen, nachdem sie sieben oder neun Mal die Geste

vorgetäuscht hat, sie darauf zu setzen; dabei zählt sie

sieben bzw. neun Mal laut. Anschlie~end holt sie das

Kind, welches fUr den Anl~ sauber und besonders fein

angezogen ist. Sie 'zählt'2. ebenfalls sieben oder neun

Mal, ehe sie es der Mutter auf dem scho~ legt. Dann

stellen sich die Tasino auf Knien vor die beiden, aber

auf der Au~enseite der Schwelle. Da sind auch die

Ritualgegenstände versammelt, unter denen sich SchUsseln

mit Essen befinden. Es handelt sich dabei meistens um

gekochten Maisteig (Akume) und Fischso~e. Das Akume21

ist auf zwei verschiedene Teller geteilt, wie auch die

so~e, mit dem Unterschied aber, da~ die eine SchUssel

so~e Salz enthält und die andere nicht. Beide sind klar

von einander getrennt, um jede Verwechselungsgefahr von

vorneherein auszuschliepen. Oie Haupt-Tasino nimmt eine

kleine Portion Maisteig, taucht sie in die erste

SchUssel, wo sich die salzlose So~e befindet, ein und

berUhrt damit die Lippen des Neugeborenen. Dann legt sie

dieses StUck beiseite auf den Boden. Sie wiederholt die

Geste sieben oder neun Mal je nach Fall, dann ist die

Mutter des Kindes an der Reihe. Diesmal aber beschränkt

sie sich nicht darauf, die Portion Teig nur bis an die

Lippe heranzubringen, sondern legt sie in den Mund der

Frau, die sie dann hinunter schlucken muf. Anschließend

wendet sie sich zu den Tellern mit den salzhaItigen

Gerichten. Dasselbe Ritual wird wiederholt, in derselben

Reihenfolge; nur spricht sie bei jeder Portion, die den

Mund der Adressaten erreicht, folgenden Satz aus: "ndo

je nu no wo !", was so viel bedeutet wie: "Ich lasse

dich Salz kosten !" . Damit wird das Salzverbot, das

Mutter und Kind die ganze Zeit beachten mu~ten, wieder

aufgehoben. Als nächstes mischt die Haupt-Tasino in der

Kalebasse das Maismehl mit ein wenig Wasser (Jasi) und

2. Es handelt sich um ein Verfahren, das im
gesamten Aja-Evhe-Kulturraum bekannt ist. Diese
'Zähloperation' während einer rituellen Handlung besteht
darin, jemand einen Gegenstand erst zu Übergeben,
nachdem man ihn ihm einige Male in die Hände gezählt
hat.

21 Hauptgericht der Völker des Golfs von Benin.
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gie~t einen Teil des Alkohols in ein Glas. Dann beginnt

sie, die Ahnen und die bedeutendsten Toten der Lignage

anzurufen, um ihnen das Kind vorzustellen. Einen nach

dem anderen, ruft sie die Namen der Verstorbenen laut

aus, und, indem sie jedesmal ein wenig Jasi22 auf den

Boden gie~t, rezitiert sie folgende Formel: "~ayi n6 mi

100 !"23. Am Ende dieser Aufzllhlung angelangt, leitet

sie die letzte Phase der Operation ein. sie wendet sich

zur Mutter, die immer noch auf der Matte im Innen des

Zimmers sitzt. Diese erhebt das Kind und 'zllhlt' es wie

erforderlich in die Hllnde der Tasi, die, indem sie es

bekommt, es aus den Grenzen des Raumes nach au~en her

Überbringt. Damit ist das Kind 'ausgeführt' worden. Zum

ersten Mal befindet es sich drau~en am Sonnenlicht. Es

bleibt nur, da~ es dem versammelten Publikum feierlich

vorgestellt wird.

Den Gllsten wird zu Trinken angeboten, wllhrend sich die

Frauen des Hauses eifrig in der Küche mit der Zuberei

tung des Essens beschllftigen. Von allen Seiten werden

dem Kind Geschenke gemacht. Die Mitglieder der Lignage

sind meistens zahlreich anwesend, als wollten sie dem

Dorf und den Gllsten den Zusammenhalt ihres Familienver

bandes beweisen bzw. dem Kind eine geglückte Eingliede

rung in die Clansordnung zu ermöglichen. Sie lassen dies

mit zahlreichen Geschenken sehen. Nach einiger Zeit

ziehen sie sich zurück, ~m zu beraten und dem neuen

~~ovi einen Namen zu geben, der aus dem Sonderrepertoire

der 'Clansnamen' oder Kota-Nyik0 2 ' entnommen wird. Dabei

wird das Huhn getötet und sein Blut den Ahnen dargebo

ten.

22 Jasi. das ist Wasser (si), zu dem man Maismehl
gemischt hat. Es dient allgemein zu Trankopfern, Sikode.
Symbol des Friedens und der rituellen Frische, is~
bei diesen Operationen fUr die Ahnen und SChutzgeister
bestimmt, während das alkoholische Getrllnk eher an die
Feinde des Clans und die bösen Geister gerichtet wird.

2 , "Empfangt unsere Gebete !"

24 Etymo!.: Kota ist 'Clan'; Nyiko ist 'Name'.
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Den Rest d~s Vormittags widmet man den Feierlichkeiten.

Hier beobachtet man einen Brauch, der für fast alle

Clans gültig ist: Am Tag der Erstausführung eines Kindes

ist es üblich, da~ seine Gro~mutter väterlicherseits es

reichlich beschenkt und vor allem ihm ein Tuch von hoher

Qualität gibt, was die Bewunderung des Publikums aus

löst. Die Zeremonie ist beendet, das Neugeborene ist nun

zu einern vollständigen Mitglied der Lignage und des

Clans geworden.

Dies ist die einzige vorgeschriebene Initiation~ die das

Individuum im Laufe seines Lebens erfährt. Alle anderen

sind entweder freiwillig, oder wegen bestimmter Umstände

notwendig geworden. Wenn, aus welchen Gründen auch

immer, diese Erstausführung des Kindes nicht unmittelbar

nach der Geburt vorgenommen werden kann, mu~ sie unbe

dingt bei Gelegenheit nachgeholt werden:

"Wenn ein Kind zu einern Clan gehört, der das
Gebot der Erstausführung der Neugeborenen zur
Vorschrift hat, darf diese nicht ausgelassen
werden, sonst wird es später kein gutes Leben
führen." ••

Davon sind die Menschen überzeugt. So wird der Nicht

Initiierte ungeachtet seines Alters und seiner gesell

schaftlichen Position an einern im voraus gewählten

'günstigen Tag"., nach den ersten Riten in einen Raum

eingeführt, in dem er die sieben bzw. neun vorschrifts

mä~igen Tage 'eingesperrt' verbringen wird. Anschlie~end

•• Interview: Tado 1985

•• Was man bei den ~ unter diesem Begriff ver
steht, erklärt ein alter Mann wie folgt: "Es handelt
sieh um den Tag, der von den Kota für den Vollzug be
stimmter Riten, empfohlen ist. Das kann Freitags sein,
oder der Markttag von Hwe (Hwe-Figbel oder der Markttag
von Tado (Tado-Figbel. Wenn die Vorfahren ihre Zeremo
nien am Tag des Tado-Marktes vollzogen hatten, müssen
die Nachkommen sie auch an diesem Tag durchführen. Die
günstigen Tage sind von den Vorfahren vorbestimmt. Der
Familienälteste erklärt seinen Kindern: so ein Tag ist
der Tag, an dem unser Clan seine Riten vornimmt. Die
Kinder machen Notiz davon, um bei Bedarf dies in die Tat
umzusetzen." Aus einer Interview: Tado 1981



299

wird die Zeremonie des AusfUhrens nach den spezifischen

Regeln seines Clans durchgefUhrt und damit ist die

Ordnung wiederhergestellt.

II.l.2.2. Die Suche nach dem Joto oder die Identifika

tion des reinkarnierten Vorfahren

Dieser Schritt ist nicht von der Clansordnung vorge

schrieben. Er wird nur durchgefUhrt, wenn bestimmte

Lebensumst~nde ihn notwendig machen. Mehrere Beispiele

können hierfUr evoziert werden: wenn Eltern feststellen.

daf ihr Kind einen sChwierigen Charakter hat. da~ es

j~hzornig und launisch ist, beim geringsten Anla~ oder

gar ununterbrochen weint. besonders nachts; wenn es

h~ufig erkrankt oder eigenartige Verhaltensweisen hat,

die die Eltern beunruhigen usw .• dann denkt man, es han

dele sich um Vorzeichen (Dosiä). vermittels derer der

'zurUckgekehrte' Vorfahr auf sich aufmerksam machen

will. Die Befragung des Orakels best~tigt in vielen F~l

len diese Vermutung. Dann mu~ der Vorfahr identifizip.rt

werden. Die Aufgabe obliegt erneut dem Bokono (Orakel

meister) . Die Eltern mUssen sich eine Flasche Alkohol

und ein GeldstUck besorgen. Am Vortag der Konsultation

wird die MUnze in ein Taschentuch eingewickelt und unter

das Kopfkissen des Kindes gelegt. Dann findet die Befra

gung des Afa statt. Der Bokono l~~t die verschiedenen

Ahnen der Lignage bzw. des Clans Revue passieren. Nach

dem Ausrufen eines Namen wirft er in erprobter Weise

die sakralen Afa-NUsse auf das Divinationstablett und

liest die Antwort. Wenn diese negativ ist. geht er zum

n~chsten Namen Uber. SchlieDlich erreicht er den Namen

des gesuchten Verstorbenen. d.h. des Vorfahren. der sich

wie angenommen in dem Körper des Neugeborenen inkarniert

hat und der in der Lage sein soll. es Uber alle Lebens

wege zu begleiten und ihm G1Uck zu bringen: die NUsse

teilen die positiven Informationen mit. Skeptisch. wie

derholt der Bokono seine Frage. und noch ein drittes

Mal: wenn er jedes Mal eine affirmative Antwort erh~lt.

dann ist er. zusammen mit seinen Konsultanten. vom Ver

dikt Uberzeugt.
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Es bleibt nur noch, Gebete an den Ahnen zu richten und

ihm sein 'Enkelkind' zum Schutz zu empfehlen. Zum schlU~

nimmt der Orakelmeister das Geldstück, reibt es an die

feuchten Spuren des Trankopfers auf dem Boden und

wickelt es in das Blatt eines besonderen Baumes. Danach

hängt er es an eine Kette, die um den Hals des Kindes

gebunden wird. Die Zeremonie ist beendet und die Eltern

kehren nach Hause zurück, nachdem sie die vom Gro~vater

diktierten und von der Stimme Afas weitergegebenen Vor

schriften, notiert haben.

Abschlie~end soll noch angemerkt werden, da~ sich in

diesem Proze~ allein die Patrilinie oder To-Xome 21

reinkarniert; die Matrilinie ist davon ausgeschlossen.

Au~erdem kann ein Junge nur die Verkörperung eines ver

storbenen Mannes und ein Mädchen nur die einer Frau dar

stellen. Die Inkarnation lä~t sich in der ~-Sprache

mit dem Begriff iQ2. beschreiben, was bewirkt, daß der

Reinkarnierte Joto genannt wird: Joto ist 'derjenige,

der einem anderen zum Entstehen verhilft' oder ein

'Lebenstifter' ..

All diese Riten, sowohl das Videto, als auch die Identi

fizierung des Joto, verfolgen nur ein Ziel: das Indivi

duum enger in die mYstisch-ideologische Ordnung des

Clans, sowie in den konkret funktionierenden Rahmen der

Lignage einzugliedern und ihm dadurch eine solide

Gruppenidentität zu verschaffen. Diese wird es sein

Leben lang begleiten und für seine Taten bzw. Engage

ments religiöser oder soziologischer Na tur mi tbes,timmend

sein. Vielleicht hängt diese Situation damit zusammen,

da~ die waagerechte Integration des Individuums in die

Gruppe der Gleichaltrigen weniger systematisch, wenn

nicht sogar diffus ist. Es gibt keine organisierten

Altersklassen und keine Gruppeninitiationen. Die

" Etymol.: To ist 'Vater' und Xome 'Lignage oder
familie': To-Xome deutet auf die Patrilignage, im
Gegensatz zu Nb-Xome für die mütterliche Seite, hin.

,. 'Entstehen' oder 'sich ereignen' .
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Beschneidung der Knaben wird einzeln vorgenommen und sie

ist ein rein profaner Vorgang. So bleibt nur der Fami

lienverband als allein richtig integrierende Gruppe fUr

die Menschen in diesem Kulturkreis.



11.1.3. Tod ur.d Trauerfeierlichkeiten

Am Ende der Entwicklung jedes individuellen Lebenszyklus

steht der Tod, in der ~j~-Sprache Ku genannt. Aber im

Gegensatz zu den üb~igen Etappen dieses Entwicklungs

prozesses (Geburt, Heirat etc.l stellt sich der Tod in

erster Linie als eine Negation dar, da er keine bewu~te

Teilnahme der betroffenen Person zulä~t. In bäuerlichen

Gesellschaften, die in einer unwirtlichen, von prekären

Lebensbedingungen geprägten Umwelt wohnen, gehört er zur

alltäglichen Erfahrungswelt des Individuums. Gefahren,

die ihm bei jeder Bewegung drohen, lassen den Tod als

einen Wegbegleiter erscheinen. Trotz dieser familiären

Nähe und Präsenz ist die Idee des Todes keine angenehme

Vorstellung für den Menschen. Man wei~, da~ er unver

meidlich ist, deshalb lernt man, mit ihm umzugehen.

Der Tod bedeutet sowohl das Ende, als auch die Negation

des materiellen Seins. Aus diesem Grund steht er im

Mittelpunkt der Gedankenwelt des Menschen. Aber er ent

hält auch sehr viele Geheimnisse. Um ihn herum hat sich

dementsprechend ein ganzes System von Theorien aufge

baut, die auf den verschiedensten Ideologien fu~en. Die

se Pluridimensionalität des Phänomens des Todes ist der

Grund dafür, da~ es Gegenstand von zahlreichen 'Exege

sen' und Thanatologieabhandlungen wurde'. Dennoch gehört

es nicht zu unserem Ansatz, die Ideologie des Todes in

der ~-Gesellschaft zu thematisieren. Ziel dieses Ab

schnittes ist eher die Darstellung der besonderen Art,

wie dieses Volk mit seinen Toten umgeht, und der Haltung

der Menschen dem Phänomen des Todes gegenüber.

II.1.3.1. Typologie der Todesidee: der 'gute' und der

'schlechte' Tod

Die Systematik der klassischen Ethnologie hat einen

, Dazu zwei Beispiele: L.-V. Thomas, "Anthropologie
de la mort" Paris 1980 und "La mort africaine" Paris 1982
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theoretischen Approach des Todesph~nomens erarbeitet,

der zwei konzeptuelle Kategorien des Sterbens festlegt:

die 'gute' und die 'schlechte' Art. Diese Kategorisie

rung existiert auch bei den ~A, die ein Ku-nyui von

einem Ku-voe oder Ku-bada 2 unterscheiden. Die Erklärung

dafÜr ist recht einfach. Die Gesellschaftsordnung hat

das Leben ihrer Mitglieder so objektiviert und so ge

plant, da~ sie von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod einen

festgelegten EntwicklUngsproze~ durchlaufen mÜssen, der

sie über eine Reihe von sukzessiven Etappen führt. Jede

dieser Etappen wird durch die Verleihung eines klar de

finierten Status sanktioniert, der die Ubernahme von

sozialen Rollen und Funktionen, und in Zusammenhang mit

dem erreichten sozialen Rang, Rechten und Pflichten, mit

sich bringt. So wÜrde man als Kind und Jugendlicher

hauptsächlich daran gehalten, sich den Eltern und ande

ren älteren Menschen als Hilfskraft zur Verfügung zu

stellen. Dann geht man zum Rang des Erwachsenen Über.

der einen zum Heiraten und zur Gründung eines eigenen

Haushaltes berechtigt: damit kann er einen Beitrag zur

Erweiterung und zum Fortbestand seiner Lignage bzw. sei

ner Dorfgemeinschaft leisten. In anderen Bereichen setzt

er seine Kraft und seine Energie im Dienste der Gesell

schaft und für ihre Entwicklung ein. W~hrend der näch

sten Etappe ist man ein Alterer. Hier wird erwartet, da~

man weise geworden und dementsprechend in der Lage ist,

höhere Verantwortungen innerhalb des FÜhrungsapparats

bzw. des Entscheidungsgremiums der Gesellschaft zu über

nehmen. Es geht konkret darum, sein Wissen und die über

die Jahre gesammelten Erfahrungen den JÜngeren zur Ver

fügung zu stellen. Erst wenn dieser gesellschaftliche

'Auftrag' erfüllt ist, kann man sich 'zurückziehen'.

Wenn eine solche Person in hohem Alter stirbt, nennt man

ihren Tod einen 'guten' Tod. Sie habe ihren Vertrag mit

dem Leben (dadurch. da~ sie alle vorgesehenen Etappen

durchlaufen hat) und mit der Gemeinschaft zu Ende ge

führt. Geschieht aber der Tod vor diesem Zeitpunkt, dann

ist er vorzeitig und wird folglich als 'schlecht' dekla-

2 Etymol.: Ku bedeutet 'Tod'; nyui. 'gut' steht im
Gegensatz zu voe und bada, 'schlecht'.
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riert: dem Individuum ist die Möglichkeit nicht gegönnt

worden, bis an die ~u~erste Grenzen seines Schicksals zu

gehen und alle facetten des Lebens kennenzulernen.

Dies ist jedoch nur eine Auffassung des 'schlechten' To

des, "denn die Typisierung erfolgt nicht allein nach Kri

terien des Alters. Eher die Umstände des Ablebens sind

bestimmend für den Typ des Todes, der einer Person zuge

schrieben wird. Zur negativen Kategorie gehören Todes

fälle, die beispielsweise folgende Ursachen haben:

- Das todbringende Eingreifen der Voju, die unsoziales

Verhalten bestrafen und Ungerechtigkeiten rächen. Zu

diesem Register zählt man Üblicherweise den Tod durch

die Pockenkrankheit (die Sakpata zugeschrieben wird) ,

den Donnerschlag (Einwirken des Xebyeso) und au~erdem

gewaltsames Sterben, Gu-Ku 3 genannt, das beispielsweise

während einer Reise (Unfall auf dem Land- oder Wasser

weg) oder in der AusÜbung einer handwerklichen bzw.

wirtschaftlichen Tätigkeit (Hausbau, Fischfang, Jagd

etc.) geschieht.

- Furchterregende bzw. ansteckende Krankheiten, wie

Lepra, Tuberkulose oder Epilepsie.

Aber neben dieser 'klassisch-ethnologischen' Typologie

der Todesursachen, die eher auf abstrakten Kategorien

und 'mythologischen' Erklärungsmustern beruht, existiert

ein zweiter Approach des Phänomens, der diesmal mit kon

kret-pragmatischen Elementen argumentiert und aus der

praktischen Erfahrung des täglichen Lebens hergeleitet

wird. Hierin verschiebt die Dichotomie gut/schlecht ihre

Gewichtung von der ideellen Erfassung des Todes auf die

Opposition Krankheit/Tod, wie "ein alter Mann aus Tado

erklärt:

"Nur die Krankheit macht uns Angst. Der Grund

3 Der Ausdruck kommt von Gu, Name des Kriegsgottes
(vgl. den yoruba-Gott Ogun) und Ku, 'Tod'. Es handelt
sich um Todesfälle, die Gu zur Last gelegt werden.
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warum die Krankheit uns Angst macht ist die
folgende: schau dieses F2hrrac an, ich habe es
gekauft. Es gibt viele andere Sachen dieser
Art. Ich habe Palmhaine und Kaffeefelder. Wenn
ich heute krank werde und gezwungen bin, mich
von einem Heilpraktiker zum anderen und von
Krankenhaus zu Krankenhaus zu schleppen, werde
ich mein ganzes Vermögen ausgeben [um mich
pflegen zu lassen]. Nach der Genesung habe ich
dann nichts mehr zu essen und meine Kinder
auch nicht. Aber wenn ich ein gro~es Feld be
sitze und überzeugt bin, da~ meine Kinder nach
den Ausgaben für meine Beerdigung noch genug
zu essen haben werden, dann w~re ich nicht
ganz unzufrieden, wenn ich abends von der Ar
beit zurück komme und auf einmal tot umfallen
wUrde. Das wäre mir lieber als krank zu
werden. Krankheit stellt das grö~ere Unglück
dar. Denn meine Kinder werden sagen: "Unser
Vater darf nicht sterben. Wenn wir seine
Krankheit behandeln lassen, wird er bestimmt
geheilt." So werden sie mich hier ins
Krankenhaus transportieren, wo man vergeblich
versuchen wird, mich gesund zu machen. Dann
transportieren sie mich anderswo hin, und noch
anderswo hin usw. Wenn ich doch zum Schlu~
sterbe, wo wäre dieses ganze Geld [meines
Vermögens] hingegangen ? Um sogar Getränke für
die Leute zu kaufen, die zu meiner Beerdigung
gekommen sind, wird es nicht einfach sein.
Deswegen sagen wir:

"Edo deka enyi v6e
Eku yee, Axwe enyi no mi !" 4

Wie man dich da sieht, du bist heute gesund
und in guter Verfassung; wenn du morgen tot
umfällst, das ist eine gute Sache [ ... ] Krank
heit hat uns Afrikanern' viel zu viel Leid zu
gefUgt. Uber diesen Punkt haben wir lange
nachgedacht und wir sind zum Schlu~ gelangt,
da~ wenn einer sein Leben lebt, eines Tages
Kopfschmerzen& bekommt und am nächsten Tag
oder zwei Tage später stirbt, hat er es gut
gehabt. Er ist eines guten Todes gestorben.
Wir betrachten ihn als jemand, der eines guten
Todes gestorben ist. Krankheit ist einzig das
Ubel, die Sache, die das Leben der Menschen

"Allein die Krankheit ist ein Unheil.- Der Tod
ist nur ein Zuhause für uns. !"

, Wörtlich sagte der Erzähler an dieser Stelle Ame
yibo, und meint damit die 'Schwarzen': Ame ist 'Mens~
und yibo ist 'schwarz'.

6 Euphemismus für einfache Krankheit. Wird sehr oft
in der Unterregion des Golfs von Benin gebraucht.



306

auf Erden unterminiert, die Überall Verzwei
flung verbreitet. Dies macht, da~ wir keine
[richtige] Angst ~ehr vor dem Tod haben. Der
schlechte Tod ist derjenige, der [erst] nach
einer langen Krankheit eintritt. Aber da~

einer tagsÜber selbst auf dem Acker arbeitet,
abends nach Hause zurÜckkehrt, plötzlich Kopf
weh bekommt und wenige Stunden später stirbt,
darin besteht der gute Tod. Man sagt vom Ver
storbenen, er sei "heimgekehrt" [ ... J. Lange
krank bleiben, so dap man gezwungen ist,
sämtliche BesitztÜmer zu verkaufen, seinen
Kindern [und Verwandten] hohe Ausgaben zu
verursachen und dennoch zum schlu~ noch zu
sterben, das ist der schlechte Tod.'"

II.l.3.2. Bestattung und Trauerfeier

Im allgemeinen hängt die Art und Weise, wie ein Ver

storbener beerdigt und die Trauerfeier organisiert wird

von unterschiedlichen Kriterien wie dem Alter, dem so

zialen Rang und Status, der Art des Sterbens oder der

Clans- bzw. kulturellen Zugehörigkeit, ab. Dennoch wol

len wir uns lediglich des 'natÜrlichen' Todes einer al

ten Person als Paradigma bedienen, um die Beerdigungs

riten bei den ~ zu beschreiben.

II.1.3.2.1. Vom Eintritt des Todes bis zur Bestat

tung: die ersten Beerdigungszeremonien

In den meisten Fällen beginnen die Vorbereitungen lange

bevor der Kranke zu leben aufhört. Sobald die Familie

feststellen wird, dd~ die Krankheit in eine entschei

dende Phase getreten ist, ruft der älteste Sohn (oder

gegebenenfalls der zweite WortfÜhrer der Lignage) seine

Geschwister zu einer Versammlung zusammen, um mit ihnen

die Lage zu besprechen. Er äu~ert sich ungefähr so: "wie

ihr seht, wird unser Vater sterben. Wo möchtet ihr, da~

wir den Sarg besorgen, der zu seiner Bestattung dienen

wird? Hier in unserem Dorf oder lieber au~erhalb ?8 Und

7 Interview: Tado 1985. Erzähler ist der alte
Ganyaglo. Die Hervorhebungen sind von uns.

• Damit hängt die Qualität des Sarges zusammen.
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vor allen Dingen. welches finanzielle Mittel steht uns

zur VerfUgung ? usw." Danach sammelt er die Fakten und

Meinungen. Je nachdem, ob Prestige fragen im Spiel sind.

beispielsweise. weil der Sterbende eine hohe Per

sönlichkeit des Dorfes darstellt oder ein in seiner Re

gion bekannter Mann ist. entscheidet sich die Familie

fUr den Erwerb eines Luxussarges. der vorzugsweise aus

einer Gro~stadt stammt. Sofort wird ein Mann in die ge

wählte Stadt entsandt, um dieses wichtige MöbelstUck zu

besorgen.

So reagiert man in Familien, deren Mitglieder dynamisch.

entschlossen und vor allem zusammenhaltend sind. Sie ma

chen sich auf jede Eventualität gefa~t und lassen sich

durch den Ablauf der Ereignisse nicht Uberraschen. Des

halb mu~ der Entsandte mindestens einen oder zwei Tage

vor dem letzten Atem des Sterbekranken mit dem Sarg ins

Dorf zurUckgekehrt sein. Gleichzeitig beginnt man mit

den Vorbereitungen auf den Empfang der Trauergäste.

Unter den Familienmitgliedern wird dann Geld gesammelt,

womit Schlachttiere (Ziegen, Schafe und HUhner) gekauft

werden. Es gibt wohlhabende alte Leute, die Kleinvieh

halten und die zu ihrer Lebzeit einige Tiere aussuchen,

die nach ihrem Tod geschlachtet werden sollen, um die

Besucher zu empfangen. Den Frauen wird angewiesen, aus

den Speichern Mais in gro~en Mengen zu holen und zu Mehl

zu mahlen. All dies mu~ hereit sein. bevor der alte Mann

stirbt. Aber im Falle eines plötzlichen Todes, mu~ man

dann alles improvisieren.

Unbeachtet des Zeitpunktes. an dem das Ereignis gesche

hen wird. wird man bis zum Morgen des nächsten Tages

warten, ehe man die geringste Information darUber durch

sickern lä~t. Der erste, der benachrichtigt wird, ist

der älteste WUrden träger des Dorfes. Sehr frUh entsendet

man ihm einen Boten, um ihm folgende Nachricht zu Uber

mitteln: "Der Gesundheitszustand unseres Vaters hat sich

in alarmierender Weise verschlechtert. und so wie wir

die Lage sehen. glauben wir nicht. da~ er die kommende

Nacht noch unter uns verbringen wird." Dabei war der
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Kranke schon lange gestorben. Andere Boten werden zur

selben Zeit in allerlei Richtungen geschickt, um die

Nachricht den Verwandten und Freunden, die in den

Nachbarortschaften leben, zu überbringen. Erst gegen

Ende des Tages beim Sonnenuntergang, erfahren die

Würdenträger und wichtige Lignage-Vorsteher des Dorfes,

und gleich mit ihnen die restlichen Dorfbewohner, da~

der alte Mann nicht mehr lebt. Da beginnt der Flu~ der

Mitfühlenden ins Trauerhaus zu strömen. Die Freunde und

Verwandten aus der Ferne, die sich nach Erhalt der Nach

richt auf den Weg gemacht haben, treffen später in der

Nacht oder erst am nächsten Tag ein.

Aber vor alledem haben die Kinder des Verstorbenen einen

Bokono (Orakelmeister) verpflichtet. Nun versammeln sie

sich in einem geschlossenen Kreis, um durch die Befra

gung des Afa den Typ von Tod, dem der Mann zum Opfer

gefallen ist, herauszufinden. Handelt es sich um einen

sog. Gbesi-ku,' d.h. einen schicksalhaft vorbestimmten

Tod, oder wurde er ermordet ? Besonders im Falle junger

Menschen will man genau wissen, ob ihr Tod nicht auf

irgendwelche dunkle Machenschaften seitens eventueller

Feinde zurückzuführen ist, ob die Krankheit oder der

Unfall, denen sie erliegen, nicht von numinösen Kräften

(Voju, böse Geister etc.l ausgegangen ist. Wie dem auch

sei, verschreibt der Bokono Opfergaben (Vosal, die

unverzüglich den Ahnen und Göttern dargeboten werden

müssen. Gleichzeitig betet man (Dexoxo), damit die

Trauerfeier in Frieden und ohne Störungen verläuft. An

sChlie~end lä~t man schie~pulver in einer Reihe von Sal

ven explodieren und damit die Trauer offiziell eröffnen.

Das ist das lange erwartete Signal. Uberall im Trauer

haus und in der Umgebung werden plötzliCh Schreie und

Wehklagen laut. Dorfbewohner, die noch nicht Bescheid

wissen, fangen zu ahnen an, da~ etwas Schlimmes gesche

hen ist.

• Etymol.: Gbesi ist das individuelle Schicksal (s.
Erklärung oben S~~l) und Ku der 'Tod'. So ein Tod ist
als 'normal' anerkannt, da er vom Individuum angeblich
bereits vor seiner Geburt vorbestimmt wurde.
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Auf dem Hof des Trauerhauses werden überall Sitzmöglich

keiten hergerichtet. Der Strom der Besucher verdichtet

sich von stunde zu Stunde. Würdentr~ger und hochrangige

Freunde des Verstorbenen oder der Familie nehmen Platz.

die einen im Wohnzimmer. die anderen im Hof. Sie sind

diejenigen. die nach einiger Zeit das Problem der

Bestattung ansprechen. Sie erkundigen sich bei den Mit

gliedern der Trauerfamilie über die Stelle, wo ihrem

Wunsch nach der Tote begraben werden soll, damit ohne

Zögern mit dem Ausheben des Grabes begonnen werden kann.

Früher fand die Mehrheit der Begr~bnisse im Hause statt,

vor allem im Schlaf- oder Vorzimmer des Verstorbenen,

soweit dieser erwachsen und Familienvater war. Heute

gibt es Friedhöfe, die die sterblichen Uberreste der

Einwohner aufnehmen. Sobald die Stelle festgelegt ist,

w~hlen die Alten unter den anwesenden jungen M~nnern

einige der st~rksten und f~higsten, die dann mit dem

Graben des Loches beauftragt werden. An ihrer Spitze

wird ein Anführer ernannt. der die gesamte Arbeit

kontrolliert und für Ordnung bzw. Schnelligkeit sorgt.

Aber ehe die Totengr~ber mit ihrem Pensum beginnen und

den ersten Schlag mit der Hacke anbringen, sind noch

einige Kulthandlungen erforderlich. Begleitet durch

einige ihrer Geschwister, begibt sich die älteste

Tochter des Verstorbenen oder die Haupt-Tasino der

Familie (~asiqa) mit einer Flasche Sodabi 10 und einer

Kalebasse voller Jasi l I in der Hand zur für das Grab

vorgesehenen Stelle und richtet ein Gebet an den Toten.

Nachdem sie drei Mal seinen Namen ausgerufen hat, impro

visiert sie einen Text, dessen Inhalt wie folgt lauten

kann:

"Vater, mach, da~ dieses Grab unter guten Be
dingungen gegraben wird
Wir ersuchen dich darum.
da~ wir beim Graben nicht auf undurchdringli
che Felsen sto~n,

Da~ der Boden leicht und durchlässig ist,
Da~ nichts den Grabenden während der Arbeit

10 Lokaler Schnaps aus Palmwein.

1 I In Wasser angerührtes Maismehl
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schadet,
Da~ die Hacke niemand verletzt,
Da~ dem einen oder dem anderen etwas Schlimmes
geschieht,
Da~ kein Unfall deine BegrMbnisfeier Über
schattet,
Da~ wir alle in guter gesundheitlicher Verfas
sung bis zum Ende der Veranstaltungen bleiben!
Wenn du aber bei Androhung einer Gefahr nicht
intervenierst, so da~ einer von uns Opfer
eines Unfalls wird, wirst du deine Reise nicht
unker guten Bedingungen machen und die Schuld
mupt du nur dir allein zuschreiben." usw ... 12

Daraufhin gie~t sie den Jasi auf den Boden, dann ein we

nig Alkohol, dabei erklMrend:

"Der Alkohol ist fÜr die Feinde !
In Frieden sind wir zu dir gekommen."

Sie zieht sich mit ihren Begleitern zurÜck, und die

TotengrMber können sich an die Arbeit machen. Die ganze

Nacht wird es dauern und am nMchsten Morgen ist das Loch

recht tief. WMhrend dieser Nacht, die bei der Totenwache

verbracht wird, diskutieren die Betroffenen Über die

adMquate Art, ihn zu bestatten. Dabei versuchen sie,

sich an eventuelle Anweisungen des Verstorbenen zu erin

nern, um sich danach zu richten. Es kommt in der Tat

hMufig vor, da~ Leute zu ihren Lebzeiten ~hren Freunden

oder nahen Verwandten bei Unterhaltungen ihre Wünsche

und Vorzüge bezüglich der Art ihrer künftigen Beerdigung

mitteilen. So wMhlen sie bereits im voraus die Tiere,

die geschlachtet werden sollen, die genau Stelle, wo

ihre Uberreste ruhen werden, wenn nicht sogar den Stoff,

der ihnen als Leichentuch dienen soll. In dieser Nacht

erinnern sich die Anwesenden: die einen an die Ge

genstMnde, die die Leiche begleiten, die anderen an die

besonderen Gebete, die an diese oder jene Voju gerichtet

werden sollen etc.

Wenn der Morgen des dritten Tages aufgehen wird, werden

auch alle Ma~nahmen besprochen und alle Plane festgelegt

12 Zusammengestellt nach Informationen von
ErzMhlern
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sein. Die Zahl der 8esucher steigt stMndig an. Die erste

Gruppe der weit entfernt wohnenden Verwandten und

Freunde treffen allm~hlich ein: sie sind die ganze Nacht

durch gereist. Andere werden folgen. Nach einigen Stun

den ist das Haus voll. Die meisten 8esucher bringen

Geschenke, als 8eitr~ge zur Feier mit. Diese bestehen

haupts~chlich aus alkoholischen Getr~nken und kleinen

Geldsummen. Damit sollen die anderen G~ste empfangen

werden. Es darf in einem Trauerhaus nie etwas zu trinken

fehlen. Die Ehemänner, die zur 8eerdigung ihres

Schwiegervaters gekommen sind, übergeben der Familie

ihrer Frauen eine recht hohe Geldsumme und eine Flasche

Sodabi. Dazu kommt zusätzlich ein 8etrag von hundert

Francs CFA, der in ein Taschentuch eingebunden ist. 13

Abgesehen davon schenken sie jedem Bruder ihrer Frauen

als persönliche Gabe zwei Flaschen Soda bi und Geld. Wäh

rend dessen liegt die Leiche immer noch auf ihrem Toten

bett. Aber nun wird sie gewaschen und für die letzte

Reise vorbereitet.

Das Einsargen erfolgt ohne aufwendige Zeremonie, mit

Ausnahme der Fälle von 'schlechtem Tod'. Da richtet man

an den Toten ein letztes Gebet, mit ungef~hr folgendem

Inhalt:

·0 du unser Vater
So bekamst du diese Krankheit
Und muat diese Welt verlassen,
Uns allein lassend ...
Von der anderen Seite aus, wo du dich jetzt
befindest,
Mach es möglich, da~ diese Krankheit nicht
zurÜckkehrt und eines deiner Kinder bedroht
Auch nicht unsere Kinder, und keine sonstigen
Mitglieder der Familie.
Geh mit ihr,

13 Dieser Brauch, wonach die Gelder getrennt gege
ben werden, ist auf den ersten Blick Überraschend, l~~t
sich aber leicht erkl~ren: es handelt sich um den
Survival eines alten Verfahrens. Früher haben die
Schwiegersöhne zu derartigen Gelegenheiten ein teueres
Stoff tuch gespendet, und dazu einen symbolischen Geld
betrag. Heute hat man das Tuch durch die 8ezahlung einer
hohen Geldsumme (bis zu zehn tausend Francs CFA)
ersetzt.



312

Nimm sie mit dir! .. etc"

Daraufhin gibt man den Totengräbern ein Zeichen: "Die

Zeit vergeht, es ist lange her, seit der Mensch 'den
I"Mund geschlo~sen hat'!', kommt und holt nun die Leiche.

Der Anführer avisiert seine Mitarbeiter, die dann den

Leichnam zur Bestattung wegtransportieren. Es gibt Ver

schiedene Beisetzungsmodi:

- Die Beisetzung ohne Sarg: Dies ist die traditionelle

Art, die heute fast gänzlich verschwunden ist. Das Grab

hat in diesem Fall eine besondere Form: Nachdem das Loch

die optimale Tiefe erreicht hat, wird auf dem Grund

niveau eine seitliche Höhlung angelegt, die genug Raum

für die Leiche lä~t, und die durch Holzpfähle gestützt

wird, um der Absturzgefahr vorzubeugen. In diesem Hohl

raum wird der sorgfältig in Tücher eingewickelte Leich

nam untergebracht, dann die Offnung mit anderen Pfeilern

und Raphiamatten!6 (Kosokpui) geschlossen. Anschlie~end

wird das Loch mit Erde bedeckt. Diese Technik hat aber

einen gravierenden Nachteil: Im Laufe der Jahre werden

die Holzstütze morsch und geben unter dem Gewicht der

Erdmasse nach. Das Grab bricht in sich zusammen.

- die Beerdigung mit Sarg: Heute hat sich die Benutzung

des Sargs überall durchgesetzt, so da~ auf den seitli

chen Hohlraum verzichtet werden kann. Dafür werden

manchmal der Boden und die Innenwände des Grabes

zementiert und auf das Ganze nach der Beerdigung als

Grabstein eine Betonplatte gelegt.

- Die Beerdigung der 'schlechten Tote': Sie findet im

Wald oder am Flu~ufer (je nach den Umständen des Todes}

mit einer auf das Minimum vereinfachten Zeremonie statt.

Die Leiche wird formlos ins Loch hinunter getragen und

,. Gespräch Tado 1981. Informant ist H. Ganyaglo.

,. Bedeutet: "den letzten Atemzug tun" .

'6 Palma vinifera.
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sofort zugeschüttet, "wie man es mit einern toten Schaf

tun wUrde"I', Erst bei der Haupttrauerfeier, die einige

Monate sp~ter stattfinden wird, wird der Person die

Ehre, die ihr als Mensch gebührt. erwiesen. Man schnitzt

aus dem Holz eines Baumes. der in der ~~-Sprache Aca

besoe hei~ t. eine anthropomorphische Puppe. Mit dieser

Puppe begeben sich an diesem Tag die Mitglieder der

trauernden Familie, begleitet von einern Bokono oder

erforderlichenfalls einern Voju-Priester, zum Begr~bnis

ort im Wald. Da wird zun~chst der Geist des Toten, der

bis dahin leidvoll in einer Zwischenwelt umherirrt, ins

Grab hinein gerufen '9 • Dabei liegt die Puppe darauf. Sie

wird dann mit einern Leichentuch zugedeckt und einge

wickelt, als handele es sich um den richtigen Leichnam.

Salven werden in die Luft geschossen, worauf die Beglei

ter zu weinen beginnen. Daraufhin bildet man einen

Trauerzug, der die Puppe nach Hause transportiert. Da,

vor der versammelten Menge der Trauernden wird ein Loch

gegraben, in welches die den Toten repr~sentierende

Puppe gelegt und mit Erde bedeckt wird. Nun kann man mit

der Trauerfeier beginnen.

In den 'normalen' F~llen übernehmen die Totengräber

sämtliche Arbeiten, die in Zusammenhang mit dem Begräb

nis stehen. Aber bevor sie die Leiche holen (nachdem sie

dazu aufgefordert worden sind) erhalten sie von ihren

Auftraggebern ein Huhn, dem der Anführer den Hals

umdreht und dessen Blut er ins Loch flie~en l~sst. Mit

ein wenig Erde deckt er die Blutspuren zu. Später werden

sie mit dem Fleisch des Huhns, das Yome-Koklo (Huhn der

Trauer) genannt wird, ein spezielles Essen (Jegan l ')

kochen und zusammen essen.

17 Ausdruck eines Informanten. Das bedeutet etwa
"wie ein wertloses Objekt".

19 Dieses Verfahren nennt man Yodo-Xoxo. d.h. 'das
Grab anklopfen'.

I' Besteht aus einern mit Maismehl gekochten Teig.
Seine Besonderheit ist, da~ er gesalzen und gewürzt ist,
im Gegensatz Zum normalen Maisteig-Gericht, das Akume
hei~t. ----
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In bestimmten Situationen gibt es ein letztes Ritual,

das vor der Einsargung vorgenommen und das als das

·Waschen des Mundes· (Nume-Kokl0 20 ) beschrieben wird. Es

besteht in folgendem: Eine Person, die zu ihrer Lebzeit

überzeugt ist, da~ sie keinerlei Gläubiger hat, bittet

vor ihrem Tod ihre nahen Verwandten um den Vollzug die

ses Rituals. Diese lassen auf die Mundpartie des am Bo

den liegenden Toten Wasser flie~en. Die nasse Erde wird

gesammelt und zu einer Kugel geformt, die an die Sonne

zum Trocknen gelegt wird. Diese Kugel bewahrt man an

einem sicheren Ort, auf, für den Fall, da~ ein Gläubiger

würde sich trotz allem melden würde. Da die Aja-Kultur

die Praxis der Schuldscheine nicht kennt, wird er dann

auf die Probe gestellt. In einer Kalebasse mischt man

ein Stück dieser Kugel mit ein wenig Wasser zu einem

Trank, das ihm zum Trinken angeboten wird. Man nimmt an,

da~ er im Falle einer Lüge (was letzten Endes einem

versuchten Betrug entspricht) tot umfallen wird; aber

wenn er unschuldig ist, überlebt er die Probe und

bekommt das ihm Gebührende.

Nachdem die Uberreste zu Grabe getragen sind, verweilen

die Gäste noch eine Zeit lang im Trauerhaus, dann tren

nen sie sich. Der erste Teil der Trauerfeier ist damit

beendet.

II.l.3.2.2. Die Cowowo oder die Haupttrauerfeier

Auf das Begräbnis folgen einige Zeit später die gro~en

Trauerfeierlichkeiten, deren eigentliches Ziel darin

besteht, der noch umherirrenden Seele des Verstorbenen

die Möglichkeit zu geben, Zugang zum Ku-Xwe 2l , dem Land

der Toten, zu finden, ihren Platz unter den Ahnen

einzunehmen und sich zu stabilisieren, damit sie in der

Lage ist, sich einige Generationen später in einem

20 Etymol.; nu, 'Mund'; me, 'in'; klo , 'waschen',
wobei die Verdoppelung des Verbes ein Substantiv ergibt.

2. Etymol.; Ku ist 'Tod'; Xwe ist 'Haus, Heim oder
Heimat'. - --
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neugeborenen zu reinkarnieren. Aber im Gegensatz zu dem,

was man in vielen anderen afrikanischen Kulturen sieht,

gibt es bei den ~ keine von der Tradition festgelegte

Zeit für den Vollzug dieses Rituals. Die Initiative

seiner Organisation und seiner Durchführung ist jeder

Familie überlassen, die sich auch nur unter Berücksich

tigung ihrer finanziellen Möglichkeiten, entscheidet. Es

kommt nicht selten vor, da~ diese zweite Trauerfeier

erst Jahre nach dem Tod des Mitglieds stattfinden. Fol

gende Reihenfolge kann bei der Durchführung verzeichnet

werden, nachdem ein fester Termin gewMhlt worden ist:

II.1.3.2.2.1. Die Vorbereitungen

Die Organisation der Trauerfeier ist eine sehr kostspie

lige Angelegenheit, die eine sorgfMltige Vorbereitung

und Durchführung verlangt. Die Familie ist darauf be

dacht, den Beobachtern ein schönes und bewundernswertes

Fest zu zeigen, und obwohl sie auch um das Schicksal des

Verstorbenen, der ungeduldig auf seine Beförderung zum

Rang des Ahns wartet, besorgt ist, wird sie sich so viel

Zeit lassen, um alles bereit zu haben. Je nach dem

sozialen Rang des Toten ist man Zeuge einer mittelmM~i

gen Versammlung oder einer erstklassigen und eindrucks

vollen Festlichkeit. WMhrend der Vorbereitungsphase ver

stMrken sich zusehends die wirtschaftlichen TMtigkeiten

der Familienmitglieder, damit sie in der Lage ~ind,

VorrMte in ausreichender Menge zu schaffen. Die MMnner

fMl1en 01palme, um Palmwein zu gewinnen, mit dem sie

dann Sodabi disti1lieren. Ein Teil dieses Schnapses wird

verkauft und mit dem Erlös besorgen sie Schlachttiere,

wie Schafe, Ziegen, Hühner, und bei hohen Persönlichkei

ten, sogar Rinder. Der andere Teil wird für das Fest

gelagert. Die Frauen sind damit beschMftigt, vom Feld

gro~e Mengen Mais, Yams, Gemüse und. andere Produkte nach

Hause zu tragen.

Au~erdem wah1t sich die Familie eine Traueruniform. Es

handelt sich um einen Stoff, den alle Trauernden besor

gen müssen und womit sie sich AnzUge nahen lassen. Dann
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warten sie auf das offizielle Signal, um sie anzuziehen.

Wenn die Vorbereitungen zufriedenstellend fortgeschrit

ten sind. beginnt man mit der Erteilung der Einladungen.

Vom zur Seite gelegten Getr~nkebestand wird ein Teil

entnommen. der dann in kleinen Portionen auf Flaschen

verteilt werden. Anschlie~end entsendet man durch Boten

diese Flaschen an verschiedene Familien- und Lignagevor

gesetzte, WUrdentr~ger und andere Persönlichkeiten mit

der Mitteilung. die Haupttrauerfeiern wUrden bald statt

finden und sie seien herzlich eingeladen. Au~erdem kann

jedes Familienmitglied Freunde und Gruppen seiner Wahl

zur Teilnahme an der Veranstaltung bitten.

1I.l.3.2.2.2. Der Verlauf der Zeremonien

Der erste Tag:

Die Ritualien beginnen am sp~ten Nachmittag mit der Ze

remonie des Sikode oder Trankopfers, das nur im Kreis

der Betroffenen vorgenommen wird. Auch hier ist die

Tasigä die Leiterin. Sie begibt sich • versehen mit

einern Glas Sodabi und einer Kalebasse, in der sich Jasi

befindet, auf das Grab (Yo). um den Verstorbenen (Co)

anzurufen. Sie rezitiert:

.. x.... drei Mal ruft man den Co !
Drei Mal ruft man den Voju" an !
X...• drei Mal ruft man den Namen des Co
So geschieht es,
Da~ du uns den RUcken gekehrt hast".
Da sind wir heute hier versammelt.
Um deine Trauer zu zelebrieren.
Damit du zu deinem Ako' 4 gelangen kannst.

Wenn in der Form eines Menschen.
Der diese Trauerfeier stören will,
Der Neid
An diesem Ort eintreffen sollte

•• Andere Bezeichnung fUr den Toten, denn der Tod
ist ein 'Rite de passage' durch welchen der Mensch an
der numinösen Welt der höheren M~chte teilnimmt. Per
Analogie wird er Voju genannt .

•• "Du bist ins Jenseits gekehrt".

2' Clan
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Bewirke, von wo du nun bist, aus,
Da~ diese Person unterwegs
Von Bau~hschmerzen

Von Kopfschmerzen befallen wird,
So da~ sie kehrt macht.
Sie soll nach Hause zurück.
Mach, da~ eine solche Person
Beim Verlassen ihres Hauses einen Unfall hat,
Da~ sie von einer Schlange gebissen wird.
Halte solche Leute von deinem Trauerfest
entfernt! ... " .,

Nachdem sie all dies gewünscht hat, gie~t sie den Alko

hol auf den Boden, worauf gleich der ~asi folgt:

"Hier- ist der Ja", der für dich
Auf den Boden flie~en wird.
Möge der Jamu-Jamu' 1 in den Magen der Feinde
Flie~en !
Halte fern von uns die Unruhestifter,
Die das Fest stören wollen !" ••

Ungef~hr in dieser Form zeigen sich die Gebete (Dexoxo),

die an den Toten gerichtet werden. Danach ertönen

Detonationen, die das Ende der Libation und zugleich den

Beginn des allgemeinen Teils des Festes signalisieren.

Die Besucher haben nun freien Zutritt und strömen ins

Trauerhaus, wo vorher ein gr~es offenes Zelt errichtet

wurde. Die verschiedenen Trommelspieler stellen ihre

Instrumente auf, w~hrend der Ausschank von alkoholischen

Getränken langsam beginnt. Es wird auch Essen verteilt.

Ehrengäste werden in den Wohnzimmern mit dem ihnen

gebührenden Respekt empfangen. Dann beginnen die Musik

gruppen mit ihren Darbietungen und werden die ganze

Nacht ohne Unterbrechung spielen. Je nach der sozialen

Position des Verstorbenen oder dem Ruf seiner Familie

können sechs, sieben und mehr Gruppen spielen, wobei

jede einzelne ihren speziellen Rhythmus verfolgt. Im

~-Gebiet kennt man Trommelrhythmen, die Namen, wie

Rpokpo oder AdehO (Tanz der Jäger), Atrikpui (auch

., In Tado 1985 erhalten .

•• Gekürzte Form von Jasi

'1 Synomyme von Jasi

•• Ibid.
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Agboka genannt), Qazo und Eli tragen; hinzu kommt eine

Reihe spezieller Clansrhythmen oder Ako-HGz,: ~,~

usw. Heute spielt man auch Agbaja, das offenbar eine

NeueinfUhrung aus den Evhe-Regionen ist. 30 Die Spieler

kommen aus verschiedenen Gegenden und bilden einzelne

Tanz- und Spielgruppen. Es handelt sich meistens um

Freunde, Nachbarn oder Mannschaftskameraden der Mitglie

der der gastgebenden Familie, die dadurch ihre Anteil

nahme und ihre Solidarität zu erweisen versuchen. Vom

Alkohol angespornt, verausgaben sie sich bis zum näch

sten Morgen.

Zweiter Tag

Nach den Strapazen der Nacht wird dieser Tag der allge

meinen Ruhe gewidmet. Verwandte und Freunde, die von

weit her gekommen sind, bleiben da. Es werden ihnen Räu

me zum Ausschlafen und Essen angeboten. Die meisten

anderen Dorfbewohner kehren nach Hause zurUck und kommen

vielleicht am späten Nachmittag wieder, um sich ein

wenig mit den Gästen zu unterhalten und ihnen Gesell

schaft zu leisten.

Dritter Tag

Dies ist der entscheidende Tag in jeder Hinsicht, der

mit der Zeremonie des Alici-didit031 beginnt. Diese

findet sehr frUh morgens, vor Sonnenaufgang statt und

wird der Reihe nach von Männern und von Frauen durchge

fUhrt. Zunächst stellen sich die anwesenden Männer in

'9 Etymol.: Ako ist der 'Clan', und HG die 'Trommel'.

30 Es handelt sich bei allen um Kategorien von
Trommelspielen, die fast im gesamten Gebiet des Aja
Evhe-Kulturraumes bekannt sind, und die hauptsächlich
bei Trauerfeiern oder zu besonderen Anlässen gespielt
werden. So z.B. das AdehG (Ade, 'Jagd' und HG, 'Trom
mel'): Speziell fUr die Jäger-konzipiert, wird es bei
einer Trauer nur dargeboten, wenn der Verstorbene zur
organisierten Gruppe der Jäger gehört hatte.

31 Etymol.: Das 'HinausfUhren' (Didito) des Stiels
(cil der Hacke (Ali).
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eine Reihe, an derer Spitze das tllteste Familienmitglied

oder der Mlteste Sohn des Verstorbenen Platz nimmt.

Dieser ergreift den speziell dafUr vorbereitet~n Hacken

stiel, begibt sich auf die Grabstelle, die er damit an

klopft und dabei sagt: "Heute fUhren wir dich hinaus !"

Dann legt er das StUck Holz auf die Schulter und nimmt

die Richtung des Dorfausgangs, ganz langsam gehend und

gefolgt von den anderen MMnnern. So kommen sie vor dem

Schrein von Ju-Legba'2, dem Schutzherrn des Dorfes an.

Dort legt der AnfUhrer den Hackenstiel auf den Boden vor

das Abbild der Gottheit und beginnt, seine Verehrung und

Gebete auszusprechen: "Heute ist der Tag der HinausfUh

rung einer Person"'. Hilf uns, damit alles in Frieden

und Ordnung verlMuft ... " WMhrenddessen bleibt der Zug

in derselben Kolonnenaufstellung. Wenn der AnfUhrer mit

seinem Spruch fertig ist, hebt er den Stiel wieder auf,

Ubergibt ihn dem unmittelbaren Hintermann, der ihn

seinem Nachfolger gibt und so weiter, bis er in die HMn

de des letzten Mannes gelangt. All' dies mu~ mit Sorg

falt und ohne brUske Bewegung durchgefUhrt werden. Der

letzte Mann legt das HolzstUck auf seine Schulter und

dreht sich um, um den Heimweg anzutreten. So 'kriecht'

die Kolonne wieder bis zu ihrem Ausgangspunkt zurUck.

Dort wird der Stiel an der TUr des als Grabstelle

dienenden Zimmers hingelegt, was fUr die Frauen das Si

gnal ist, da~ nun sie an der Reihe sind. Sie werden Ju

Legba denselben Besuch abstatten, aber bei den Frauen

stellt man einige kleinen Unterschiede in der DurchfUh

rung fest, die in Zusammenhang mit den Traditionen der

einzelnen Clans stehen. So gibt es Clansordnungen, die

der GruppenfUhrerin vorschreiben, sie soll, ehe sie den

Stiel in die Hand nimmt, zunMchst ins Grabzimmer hinein-

'2 Legba (Vgl.den Yoruba-Gott Eshu-Elegbara) ist
eine unberechenbare Gottheit, die sowohl Unruhe stiftet,
als auch Menschen in der Not hilft. Als Schutzmacht
einer Dorfgemeinschaft, wird sie Ju-Legba genannt.

" Hei~t in ~: Amedeti-gbe. Die Bedeutung dieses
Rituals IM~t sich kaum festlegen. Der Symbolismus des
Hackenstiels ist recht diffus, denn man sagt hier undif
ferenziert 'der Tag des HinausfUhrens des Menschen' oder
'des Hackenstiels' : Amedeti-gbe bzw. Alicidedito-gbe.
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gehen und von dort in Tränen hinauskommen; erst dann

stellt sie sich an die Spitze der Frauenzugs. Diese

Nuance lä~t sich beispielsweise beim Clan der Ajaviwo

beobachten. Sonst verläuft das Ganze wie bei den

Männern, dieselben langsamen und kontrollierten

Bewegungen, dieselben Anrufungen und dieselbe RUckkehr.

Dann sagt man, "die Person sei damit hinausgeführt

worden". Die Seele des Toten kann nun Platz in den

Rängen des Clans (Ako) einnehmen. Man beendet diesen

Teil des Rituals damit, da~ man den Teilnehmern an den

ZUgen ein paar Flaschen Sodabi schenkt, die sie unter

sich teilen, und die als Amedete-ha oder 'Getränke der

Hinausbringung de~,Toten' bekannt sind.

Der Rest des Vormittags wird der Zubereitung der Gerich

te gewidmet. Die dafür vorgesehenen Tiere werden von den

Männern geschlachtet und die Frauen kochen damit unter

schiedliche Speisen. Das ist auch meistens die Zeit, die

die Freunde und Nachbarn wählen, um den Gastgebern Ge

schenken zu machen oder Beiträge in Naturalien zu brin

gen. Die Liste reicht vom einfachen Maisteig bis hin zu

gro~en Korbflaschen voller Sodabi oder Geldsummen. Nach

den festlichen Mahlzeiten zur Mittagszeit und der darauf

folgenden Mittagspause, werden die Musikinstrumente für

einen zweiten Höhepunkt des festes erneut aufgestellt.

Trommelspiele und Tänze, di~ bis in den späten nach

mittag dauern, schlie~en den Tag ab. Die von weit

gekommenen Gäste Ubernachten dort, einige von ihnen

verbringen noch ein paar zusätzliche Tage, ehe sie in

ihre Dörfer zurückkehren.

Dennoch sind die Trauerfeiern noch nicht ganz zu Ende.

Nun sind die Schwiegersöhne, die dem verstorbenen Vater

oder der Mutter ihrer Ehefrau eine letzte persönliche

Ehre erweisen wollen, an der Reihe. Jeder von ihnen han

delt fUr sich. Sie senden eine Botschaft an das Ober

haupt dei Lignage ihrer Frau, in der sie ihre Absicht,

ein Fest zu Ehren des Toten zu veranstalten, erklären.

Ein Termin wird dann abgemacht und an dem Tag, kommt ein

Schwiegersohn mit Freunden und Verwandten. Sie bilden
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eine Musikgruppe und spielen die ganze Nacht Trommeln.

An Tag darauf gibt es ein gro~es und gemeinsames Essen.

Dann, je nach Wohnort, gehen sie entweder auseinander

oder in ihr Dorf zurUck. Einige Tage später meldet sich

ein anderer Schwiegersohn und veranstaltet ein ähnliches

Fest.

Das sind in groben ZUgen dargestellt die Hauptelemente

der individuellen Riten. Es gibt aber auch andere Riten,

die die gesamte Gruppe als funktionierende Gemeinschaft

betreffen und die auch von allen vollzogen werden

mUssen.
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11.2. Gemeinschaftliche und periodische Riten

In jeder organisierten Gesellschaft, die ordnungSgemä~

funktioniert, gibt es eine Reihe von Riten. die ihre

Mitglieder in mehr oder weniger regelmä~igen Zeitabstän

den gemeinsam zelebrieren. Bei den ~ findet man auch

viele dieser kollektiven Praktiken. die im Interesse der

gesamten Bevölkerung oder Dorfgemeinschaft jedes Jahr

vollzogen werden. und aus diesem Grund Xwetanu' genannt

werden. Im folgenden sollen drei Beispiele dieser Kate

gorie von Riten geschildert werden.

11.2.1. Jawuwu oder die Darbringung der Primizien

Jedes Jahr nach den Haupternten. die zwischen Juni und

August erfolgen, werden aus verschiedenen Dörfern Dele

gationen an den 'Erdkönig' entsandt, die ihm die ersten

Früchte übergeben sollen. Mit diesen Primizien begibt er

sich, begleitet von seinen Haupt-Tasino, zur Kultstätte

von Togbe-Anyi. Da betet er zu den Ahnen. die dazu bei

getragen haben, da~ das Jahr so erfolgreich gewesen war.

die den Regen geschickt und den Boden fruchtbar gemacht

haben. Als Anerkennung für diese Leistung. werden ihnen

die ersten Früchte vorbehalten und dargebracht. Nachdem

dieses Ritual vollzogen ist, erhält die Bevölkerung die

Erlaubnis, die Produkte ihrer Ernten zu verzehren. Aber

für Leute. die persönliche Kulte oder Clansgötter haben,

gibt es noch die Pflicht, Opferungen im kleinen Rahmen

vorzunehmen, bevor sie mit ihren Familien die Produkte

essen. Diese Zeremonien nennt man Jawuwu' und sie

I Etymol.: Xwe, 'Jahr'; Ta, 'Kopf oder Höhepunkt';
Xwet~ ist der 'Höhepunkt des Jahres', Nu ist ein mehr
sinniger Begriff, der grundsätzlich 'Ding' bedeutet, und
darüber hinaus alle Taten des Menschen. Hier kann er mit
'Ritual' übersetzt werden. Xwetanu ist also das 'Jahres
ritual' .

• Etymol.: Ja ist der beste Teil der Feldfrüchte;
das Verb Wu bedeutet aussäen oder verstreuen. Das Subs
tantiv 'Jawuwu' beschreibt wahrscheinlich die Bewegung,
die der Offiziant bei der Opfergabe macht: er verstreut
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betreffen hauptsächlich Mais- und Yamsernten.

II.2.2. Agbogbo-za oder das 'Volksfest' der ~

Neben dem Jawuwu gibt es das jährliche Hauptgebet zu den

Ahnen. Auch dies fMllt in den ZustMndigkeitsbereich des

Anyigbafyo. Aber diesmal ist er zusätzlich zu den Haupt

Tasinö von Vertretern der verschiedenen Dörfer, die

unter der spirituellen Obhut Tados leben, begleitet. Es

handelt sich hauptsächlich um ältere Männer, die wahr

scheinlich zu den Entscheidungsgremien und Räten ihrer

Dörfer gehören. Sie gehen zusammen zur Kultstätte Togbe

Anyis. Der AnyigbafYo ruft den Geist der verstorbenen

Könige und andere namhafte Vorfahren des Volkes an: er

bittet sie darum, da~ sie ihrer Nachkommenschaft im

neuen Jahr ausgiebigen Regen und materielles sowie kör

perliches Wohlbefinden schenken mögen. Diesbezüglich

schreibt Pazzi:

" ... A chaque dAbut de saison, il jette les
premiAres graines et dAlie le ciel pour faire
pleuvoir, moyennant un rite dont le secret lui
a AtA confiA par la caste des forgerons."3

Dieses Ritual wurde später reformiert. Es ist daraus ein

grö~eres Volksfest entstanden, das heute unter dem Namen

~bogbo-za' bekannt ist. Informationen des togolesischen

Presseorgans 'La Nouvelle Marche' zufolge, wurde dieses

Fest zum ersten Mal im Jahre 1914 zelebriert.' Leider

verfügen wir über keinerlei Details über die Umstände

dieser Reformierung des Kultes Togbe-Anyis. Das einzige,

nMmlich die vorbereiteten Produkte über die Schreine der
Götterfiguren und um sich herum.

3 Pazzi 1979: 46

• Aqbogbo ist der Begriff, mit man die früheren
Stadtmauern bezeichnet. Aza ist sowohl ein normaler
'Tag' als auch ein 'Gedenktag'. Bislang kennt man in
Togo das Agbogbo-zä nur in Zusammenhang mit den Evhe,
die damit alljMhrlich ihren Ausbruch aus goce zu Beginn
des 17. Jhdts. feiern.

, Vgl. La Nouvelle Marche vom 30. August 1985. S.5



was man dazu sagen kann, ist, da~ es sich ursprUnglich

eher um einen Gebetskreis in kleinem Rahmen, der nur fUr

Initiierte und Volksvertreter, denn um eine Massen

veranstaltung, handelte. So war es recht, da~ die 'Nou

velle Marche' ihren Artikel wie folgt betitelte: "Le

peuple adja a c~l~bre 'Togbui-Anyi" und nicht Agbogbo

wie heute im Sprachgebrauch der Gegend haufiger zu

hören ist. Vielleicht richten sich die ~ dabei nach

dem Beispiel der Evhe.

In den Jahren 1982-83 wurde im Rahmen der Politik der

Förderung nationaler Kulturen, die seit einigen Jahren

von den offiziellen Stellen Togos betrieben wird, der

Kult Togbe-Anyis zum Rang eines national traditionellen

Volksfestes erhoben, und auf dasselbe Niveau gehoben,

wie das Agbogbo der Evhe oder die Evala der Kabye. Das

'neue' Fest gilt als ein Fest fUr das gesamte ~-Volk

und findet im August statt. An jeden Ajavi ist appe

liert, zu dieser Jahresfrist eine Reise in die histori

sche Stadt zu machen, um seine Gruppensolidaritat kund

zutun und seine kulturelle Identitat zu bezeugen. Die

Gedenkfeier enthalt zwei Hauptpl:asen:

- Der erste Teil ist eine Ehrerbietung an Togbe-Anyi und

die Ahnen. Er bleibt der Tradition treu und verlauft

gema~ dem oben dargestellten Muster. Aber es handelt

sich um einen geheimen Kult, an dem ich nicht teilnehmen

durfte, so da~ ich hier keine genaueren Informationen

Uber seinen Vollzug zu machen vermag.

- Der zweite Teil besteht in der gro~en Volksfestlich

keit. die eine heterogene Menschenmenge an sich zieht.

Sie dauert eine Woche, wahrend der Tado von Besuchern

UberfUllt ist. Ihre Organisierung obliegt den konzer

tierten Kraften der Verwaltungsstellen (Ga, Cami und

Sonderbeauftragte) und des Königshauses. Auf dem Höhe

punkt des Festes werden Tiere geschlachtet und Uberall

Essen gekocht, um die Gaste zu empfangen. Es nehmen

• Idem
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Delegierte der Landesregierung teil, die politische Re

den halten. Schlie~lich gibt es kulturelle Darbietungen

und typische ~-T~nze etc.

11.2.3. Die rituelle Dorfreinigung

Sie findet auf dem Höhepunkt der Trockenzeit statt, wenn

die Erde, von der sengenden Hitze ausgedorrt, auf die

ersten Regenf~lle wartet. Zun~chst beraten die Dorf

~ltesten und befragen den Afa. Das Orakel erkl~rt die

Zeremonien, die vorgenommen und die Opfergaben, die den

angeblich um die Wohngebiete herumirrenden bösen Geis

tern dargebracht werden müssen, um sie zufriedenzustel

len bzw. zu entfernen. Je nach der Grö~e der Dorf

gemeinschaft kümmert sich ein einzelner Bokono oder ein

Kollegium von Orakelmeistern um die Durchführung des Ri

tuals. Die Dorfbewohner werden angewiesen, in ihren HMu

sern und individuellen Zimmern zu kehren und dann das

ganze Dorf zu s~ubern, anschlie~end die Abfälle bei den

Bokono abzuliefern. Zusammen mit den von Afa offenbarten

Gegenständen fertigen diese das 'Opfergabenpaket'7 an,

welches dann vor dem Abbild der Gottheit Azoiu am Ein

gang des Dorfes deponiert wird. Azoju und Legba fungie

ren als Schutzherren der Dörfer, deshalb werden sie von

den Bokono beauftragt, mit den bösen Geistern zu verhan

deln und so dafür zu sorgen, da~ Krankheiten und sonsti

ge Arten Unglück von der Bevölkerung fernbleiben.

7 Man benutzt in der ~-Sprache dafür den Ausdruck
Vosa-gba. Der erste Teil dieses Worts, Vosa, lä~t sich
heute etymologisch kaum noch definieren. Es gehört zu
solchen Begriffen, wie Voiu, Du, Kpoli usw., deren for
male Bedeutungen in den heutigen Verh~ltnissen nicht
mehr leicht nachvollziehbar sind. Aber allgemein bedeu
tet Vosa 'Opfergabe, Opferung'. Agba ist dagegen 'profa
ner' Herkunft und bezeichnet jede Art Gep~ck. In Zusam
menhang mit ersterem Begriff, kann es als 'Paket' über
setzt werden. Es handelt sich um mehrere Gegenst~nde,

die zusammengepackt worden sind. In Wirklichkeit unter
scheiden die ~ zwischen zwei Kategorien von Opferun
gen: eine erste, die an die Voiu und die Ahnen gerichtet
wird und bei der Tiere getötet werden: das ist das Nuwu
wu (Nu = 'Ding' und wu = töten). Die zweite Art wir-d---
Vosa genannt und richtet sich fast aLlsschlie~lich an die
unpersonalen Geister.
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All dies mu~ durchgeführt werden, bevor die Bauern die

Arbeit auf den Feldern wiederaufnehmen, denn:

"Es ist so, weil wenn die Zeremonien nicht vor
dem Beginn der Regenzeit vollzogen werden,
läuft man die Gefahr, beim Trinken des Wassers
dieses Regens, krank zu werden. Um das zu ver
hindern, nimmt man die Opferungen vor, mit de
nen man um frische Regenfälle bittet, um Re
gen, die nicht krank machen." •

• Interview: Tado 1985.
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T EIL IV. SCHLUSS BEMERKUNGEN

STRUKTURKONVERGENZ ZWISCHEN DER ORGANISATION DES

TRADITIONELLEN HERRSCHAFTS SYSTEMS UND DEM SYSTEM

DER RELIGIOSEN VORSTELLUNG

Am Ende dieser Studie über das sozio-kulturelle Leben

der Aja-Tado-Völker, sollen einige zusammenfassenden

Bemerkungen über die Organisation des religiösen Denk

systems und dessen Beziehungen zur sozialen und politi

schen Struktur der Gesellschaft gemacht werden:

1. Das religiöse Leben der ~ organisierte sich haupt

sächlich in der Verehrung numinöser Kräfte personaler

und unpersonaler Natur, den Voju, und den Kult der

Toten, wobei ein besonderer Akzent auf die Verehrung

Togbe-Anyis und der königlichen Vorfahren gesetzt wird.

2. Es lä~t sich ferner eine deutliche Parallele zwischen

der Art und Weise, wie diese religiösen Kategorien auf

einander bezogen sind und der Strukturierung der politi

schen Entscheidungsinstanzen der Gemeinden, feststellen.

Diese Struktur weist in beiden Fällen drei hierarchisch

gegliederte Stufen auf:

Im Bereich des Herrschaftssystems sitzt der König an

der Spitze einer Hierarchie, die au~er ihm noch zwei

weitere Niveaus enthält, nämlich das Volk unten und die

Tasin6 in der Mitte, die eine Vermittlerrolle spielen.

Eine ähnliche Organisationsform 1ä~t sich im Verhältnis,

das der Q~ mit seinen Mitbürgern unterhält, erkennen:

die Cami, seine Assistenten, stehen in direktem Kontakt

mit den Dorfbewohnern zur Regelung unmittelbarer Pro

bleme der Gesellschaft, und fungieren so zwischen beiden

Niveaus als Verbindung.

- Ähnliches gilt, im Bereich der religiösen Vorstellung,



auch fUr die Beziehung des Hochgottes l1awu zu den Men

schen. Hier wird die effektive FUhrung der Welt als zur

Einflu~sphäre der untergeordneten Gottheiten, der Voju

gehörend, gedacht, während Mawu nur als der Koordinator

der verschiedenen Aktivitäten erscheint. So setzt sich

der Mensch in erster Linie mit den Voju auseinander,

wenn er Lösungen fUr seine Probleme sucht, in derselben

Weise, wie die Tasinö die vorrangigen Gesprächspartner

des ~-BUrgers sind, der eine Nachricht oder eine Bitte

dem Anyigbafyo vortragen möchte. Graphisch dargestellt

ergibt diese Relationskette folgendes Strukturschema:

Niv.I MAWU ANYIGBAFYO

1 1 I r
Ni v. II Voju-wo TOGBE-ANYI 'Tasin6-wo'

j
Geister der

I
Ahnen

I
Niv.III Die Menschen Das Volk

Es stellt sich nun, angesichts dieser Parallelen, die

Frage, welche von den beiden Relationsketten die andere

beeinflu~t hat, oder besser, welche als Modell fUr die

andere gedient hat. Es handelt sich gleichzeitig um das

Problem der zeitlichen Bestimmung beider Phänomene und

den Bezug, den sie zu einander haben können. Man kann

annehmen, da~ das religiöse System allmählich die Form

der Herrschaftsorganisation angenommen hat, die als er

ste existierte. Das wUrde bedeuten, da~ wir es hierbei

mit einem Phänomen der Angleichung von Werten zu tun

haben, wonach konkrete Strukturen des Soziallebens in

die abstrakte Sphäre des Imaginären projiziert worden

sind. Aber auch wenn eine solche Entwicklung möglich und
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vorstellbar ist. verfUgen wir nicht Uber historisch

belegbare Beweise ihrer Authentizit~t. Au~erdem wUrde

die Bejahung dieser Theorie bedeuten. da~ die Entstehung

der traditionellen Herrschaftsmacht sich vor der Erar

beitung des symbolischen und religiösen Systems erfolg

te. Dies l~~t sich aber dokumentarisch nicht verfolgen.

Es bleibt nur die Annahme, da~ diese Organisationsform

GrundzUge des Denksystems der ~-Völker wiedergibt. So

stellt man beispielsweise fest, da~ die sozialen An

standsregeln jedem Individuum, das mit einem Älteren

oder Vorgesetzten ein Gespr~ch fUhrt, vorschreiben, dies

nur Uber die Vermittlung eines Dritten zu tun und umge

kehrt. Der Vermittler steht zwischen beiden und wieder

holt der Reihe nach Fragen und Antworten des einen und

des anderen. Eine solche Gespr~chsordnung l~~t sich

meistens bei Versammlungen, auf denen wichtige Angele

genheiten diskutiert werden. beobachten. Dennoch gibt es

F~lle, wo auf den Dienst eines 'Sprechers' verzichtet

wird, wenn zum Beispiel kein passender da ist. oder das

Thema sich als zu harmlos und banal erweist. Der Unter

geordnete ist nur daran gehalten, im Laufe des Gespr~chs

den Kopf zu senken und zu vermeiden. dem anderen in die

Augen zu sehen. Uber die Höflichkeit und Ehrerbietung

gegenUber dem Höhergestellten hinweg, thematisiert die

ses Verhalten recht deutlich das System, wonach die Ver

h~ltnisse zwischen höheren Instanzen und untergeordneten

Schichten in der ~-Gesellschaft organisiert werden.

Der andere wichtige Punkt. der bei der Betrachtung die

ses Schemas die Aufmerksamkeit erweckt, ist die Ver

gleichbarkeit der Positionen, die der Hochgott Mawu und

der AnyiqbafYo in ihren jeweiligen Hegemonialbereichen

innehaben, so Mawu in seiner Beziehung zu den Menschen

und der 'Edkönig'zu seinem Volk. Wie bereits oben ge

schildert, stellt Mawu in der Vorstellungswelt der ~

nicht nur ein 'Machtelernent' dar; er gilt zugleich als

der 'Inspirator' und die höhere Instanz, die alle

anderen Kr~fte des Universums, sowohl personaler als

auch unpersonaler Natur. animiert. Ein ~hnlicher
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Grundcharakter wird auch der Funktion des Anyigbafyo

zuerkannt. Von seiner Machtposition aus lä~t er eine

Kraftflu~, der von den königlichen Ahnen herkommt, zu

seinen Untergegebenen flie~en. von dem sie erfa~t und

belebt werden. Dies fUhrt uns zur Frage nach dem eigent

lichen und besonderen Charakter der Person des Anyigba

fyQ. Ist dieser ein sakraler König (mindestens in der

Grundauffassung seiner Funktion) oder ein Gott-König?

I. Der sakrale Charakter der Person des Anyigba~

Nach Worten des togolesischen Historikers Akakpo.

"Dans le Royaume de Tado, le pouvoir royal est
de droit divin. Le sujet ne peut parler direc
tement au roi; il lui faut un intermediaire,
un dignitaire; il ne peut regarder le roi en
face et reste accroupi pendant l'audience. On
ne doit jamais donner des informations sur le
roi. Si d'aventure, on rencontre le roi sur
son chemin, on se pros terne en se jetant du
sable sur les epaules." I

Aber soll man von diesen Punkten ausgehen, um zur Annah

me zu gelangen, der König der ~ habe sakrale Qualiti

täten ? Palau Marti bezeichnete den König von Daxome

wohl als einen "roi-dieu"2, was Maurice Glele in einer

vehementen Gegendarstellung zurUckwies." Die Könige von

Daxome weisen einen gewissen sakralen Charakter auf,

aber das allein reicht nicht aus, um sie als 'Götter' zu

betrachten, auch wenn sie Gegenstand eines hochgradigen

Personenkultes waren. Eine ähnliche Idee bringt Pazzi in

Bezug auf die Erdkönige der ~ vor, indern er schreibt:

I Akakpo, op. cit. S. 100

2 Palau Marti, Montserrat "Le roi-dieu au Benin"
Paris 1964

" Gle1e, Maurice, "Le Danxome. Du pouvoir aja ä la
nation fon" , Paris 1974. Siehe auch eine ausfUhrliche
Diskussion dieser Thematik in: Kossou, Basile, "La no
tion de pouvoir dans l'aire culturelle aja-fon" in:
Unesco (Hrg) , "Le concept de pouvoir en Afrigue" s.96 ff
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"A Tado, 1e roi fut donc senti comme Letre
sacr~ dont d~pend 1a f~condit~ de 1a terre et
1a vie des hommes. C'est pourquoi i1 mene une
vie s~par~e de ce11e du peuple, il habite a
l'int~rieur de ses palais entour~s de hautes
murailles, et jamais on ne le voit manger ni
boire. ( ... 1 Sa vitalit~ est renouvel~e a cha
qU2 retour de l'ann~e par le sacrifice d'une
autre vie, dont le sang renouvelle rituelle
ment le sien. On ne con~oit pas qu'il puisse
mourir d'~puisement s~nile: son existence doit
plutot s'achever par une intervention violen
te." •

Au~rdem:

"Les pieds du roi ne doivent plus toucher la
terre, car sa condition de vie, depuis l'in
tronisation, est d~sormais diff~rente de celle
des autres, astreints au travail. ceux-ci, en
sa pr~sence, ne peuvent avoir la tete couver
te: on se d~couvre meme les ~paules, en fai
sant descendre le ~agne jusqu'aux reins." "
<sic)

Das kommt daher, da~ der Anyi~~, ab dem Augenblick,

da er in sein Amt eingefUhrt wird, und durch die Initia

tion in die Geheimnisse der mystischen Macht des Jisa,

so sehr von dieser Macht 'durchdrungen' ist, da~ er zu

dessen TrMger wird. Ihr sakraler Charakter fällt auf

ihn zurUck und IM~t ihn, sowohl in der Betrachtung der

BUrger, als auch innerhalb des Systems der symbolischen

Repräsentation, dessen Hauptfigur er darstellt, als eine

sakrale Person erscheinen.

II. Die Herkunft der AutoritMt des Anyigbafyo

Der 'Erdkönig' fUhrt die Legitimität seiner Herrschaft

auf die königlichen Vorfahren zurUck und versteht sich

als derjenige, der die von Togbe-Anyi begrUndete Dyna

stie fortsetzt. Vor diesen Ahnen mu~ er sich in erster

Linie verantworten. Gleichzeitig ist er auch dem Volk

verpflichtet, ohne dessen Solidarität er nicht regieren

• Pazzi 1979: 46 Die Hervorhebungen sind von uns.

, Ibidem
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kann. Der Respekt, den die BUrger vor ihm haben, zeigt

sich im t~glichen Kult, der ihm dargebracht wird. Außer

dem ist er aufgrund seines sakralen Charakters seiner

Person, von jeder Handarbeit und lukrativer Besch~fti

gung entbunden, so da~ das Volk die Aufgabe hat, für

seine BedÜrfnisse aufzukommen. Dies macht ihn von seinen

BÜrgern abh~ngig.

Da er sich nicht aus seiner Residenz entfernen darf,

liegt die Annahme nahe, da~ er keine politische Funktion

bekleiden kann. Die Wirklichkeit ist jedoch, da~ er die

AnfÜhrer der Provinzen und ortschaften, die unter seiner

Herrschaft stehen, ernennen und auch kontrollieren kann,

ohne dafür auf Zwangsmittel zurückgreifen zu mÜssen. Die

spirituelle Macht, deren oberster und alleiniger Inhaber

er ist, und die au~erdem von den Ahnen befürwortet bzw.

legitimiert wird, genügt, um ihm die Achtung und das

Hegemonialrecht, die er beide zur Festigung seiner Auto

rität benötigt, zu sichern. In diesem System ohne Poli

zeiapparat, leistet der Glauben an das Jenseits und die

Gesetze der verstorbenen Ahnen der administrativen Macht

einen unersetzlichen Beistand, um die Ideologien und die

sozio-politischen Ma~nahmen durchzusetzen, indern er sei

ne strenge Ordnung anbietet. So erweist sich, da~ die

politische Macht eine religiöse Grundlage hat.

111. Das Verh~ltnis des Anyigbafyo zu den ~Qig

Dieses Verh~ltnis ist kaum existent, da das kulturelle

System der ~ eine recht scharfe Trennung zwischen bei

den Instanzen macht und den Königen nicht erlaubt, Voju

Kulte zu praktizieren. Die position des Anyigbafyo

innerhalb der Hierarchie der bestimmenden Kr~fte des

Universums ist formell vergleichbar mit der von Togbe

Anyi den Voju gegenüber: beide stehen nämlich auf dem

selben Niveau. So wUrde fUr den 'Erdkönig' die Verehrung

eines Voju bedeuten, da~ er sich freiwillig dessen

Ordnung unterwirft, was fÜr ihn einer deutlichen Wert

minderung gleichk~me. Eine solche Perspektive konnte

wahrscheinlich die königliche Ordnung nicht dulden, und
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schuf zwis=hen ihr und der ~~-Praxis eine Art strate

gische Distanz.

Aber diese Disparit~t l~~t sich anders erkl~ren, wenn

wir uns auf die Ebene der historischen Fakten stellen.

Als das ~-Königtum von Tado entstand, geschah dies auf

der Grundlage der 'Jisa-Macht' und der Wissenschaft der

I!eilkr~uter. Zu dieser zeit waren das Voju-Ph~nomen und

seine Kulte bestimmt noch wenig entwickelt, so da~ sie

eine nicht ernstzunehmende Kraft darstellten. Erst

sp~ter (nicht zuletzt unter dem Einflu~ der Fan) fanden

sie den Weg, um sich als ausgeglichenes System zu orga

nisieren. Aus diesen Gründen ist es kaum denkbar, da~

das Voju-Ph~nomen über die 'Jisa-Macht' und den Kult von

Togbe-Anyi dominieren könnte, indem es Zugang zu den

Pal~sten f~nde. Die Anyigbafyo n~mlich sind der ersten

Ordnung verpflichtet (der ihres Ahnen) und sollen ihr

treu bleiben. Im alten Königreich von Daxome war die

Situation ein wenig anders. Zwar lehnen die Könige eben

falls ab, sich unter die Strukturen des Voju-Systems

einzuordnen·, aber dadurch, da~ sie es waren, die die

• Diesbezüglich erkl~rt Adoukonou: "Si on ne peut
pas, ä propos du roi du Danxom~, parler de "roi-dieu" ou
demi-dieu, on peut en tout cas affirmer que le roi
d'Abomey ne tol~rait aucune puissance vodun au-dessus de
la sienne. S'il n'est jamais d~clar~ "vodun" , il en a
contest~ le pouvoir et ne l'a reconnu que dans la me sure
oö il ~tait soumi au trane." Adoukonou 1979: 242
Kossou ist noch expliziter: "Ils [die Könige von DäxomeJ
cumulaient donc manifestement les charges religieuses et
politiques. Par la suite, cependant, il y eut s~paration

des pouvoirs et le pouvoir religieux ~chut ä ~asunon.

Mais, dans les faits, cette s~paration du pouvoir reli
gieux et du pouvoir politique n'a pas entrain~ une auto
nomie compl~te du premier par rapport au second. On
pourrait meme dire que les rois se sont d~pouill~s du
pouvoir religieux, puis se le sont soumis. Ce la pourrait
aussi s'expliquer par le fait que 1e panth~on fon est
constitu~ en grande partie par ou a ~t~ notab1ement en
richi par les vodun que 1es rois ramenaient r~guli~re

ment de leurs campagnes et dont ils d~terminaient l'ins
ta1lation dans le royaume, souvent d'ailleurs non loin
du palais. De fait, ils ~taient consid~r~s comme les
propri~taires de ces nouveaux vodun auxque1s i1s affec
taient des pretres. ~Iais les rOISn' officiaient pas eux
~emes, de sorte que leur pouvoir religieux semblait se
reduire ä un pouvoir de gestion institutionne1le des
confreries religieuses dans le cadre de l'administration
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Kulte ins Land eingeführt hatten, gab es eine Beziehung

zwischen ihnen. Der Hof von Tado lie~ eine derartige

Verbindung aber nicht zu.

gAn~rale du royaume." Kossou, B. op.cit. S. 96 f. Die
Unterstreichungen sind von mir.
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2. Afoutou. Axolu: Uber 75. Ehemaliger Cami vom Ga Eda
von Tado-Dom~und Tasino. Gespräch: 1981 und 1985:

Geschichte der ~ und von Tado
Religiöse Glauben
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Gespräch 1981 und 1985. meist Gruppengespräch zusammen
mit Afoutou Axolu und anderen Teilnehmern. Er empfing
nämlich mehrere Besucher. die sich unaufgefordert an
unseren Diskussionen beteiligen. Die Themen sind diesel
ben wie die oben bei Afoutou angeführten.

4. Fabo: über 75. Gespräch in Tado 1981. Verstarb kurze
Zeit nach meinem Aufenthalt.

· Verschiedene Bereiche des sozialen und religösen
Lebens

5. Ganyaglo. Agbogbo: ca 45. Ehemaliger Sprecher der
Jugendvertretung von Dom~ jetzt Cami des Ga vom selben
Quartier. Einer meiner wichtigsten Informanten. Gruppen
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Tod und Trauerfeiern
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6. Kudoli. Ndofa: ca 45. Hauptsächlich Gruppengespräch
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7. Hashishe. ca 40. Gruppengespräch in Tado 1981
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~ Gakou, Denis: ca 30. Lehrer im 'College Protes
tant' von Tado. Zeichnet u.a. einen übersichtlichen
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~ Kudoli, Komla. ca 25. 1981 fuhr mit mir von Lome
nach Tado und war bei allen Gesprächen dabei. 1985
begleit7te er mich ebenfal~1~~ofiia~lenBesuchen, da
er nun ~n Tado lebt',A,..~.S~\lA K,C~/;

/C~'~ J,j/~
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